




 

LIE FOR 

LOVE 

Verflixte Liebe 

Amy M. Soul 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2017 Weibsbilder-Verlag 

All rights reserved. 
3. überarbeitete Neuauflage: Oktober 2017 
Copyright der Vorauflagen: Amy M. Soul 

ISBN-Ebook: 978-3-96192-25-9 
ISBN-Print: 978-3-96192-27-3 

 

Weibsbilder-Verlag Catrin Kaltenborn 

Krienitzstr. 1a, 06130 Halle / Saale 
E-Mail: kontakt@weibsbilder-verlag.de 
Internet: www.weibsbilder-verlag.de 
oder besuchen Sie uns auf Facebook: 

Weibsbilder-Verlag 
 

Coverbilder: http://de.depositphotos.com 
Umschlaggestaltung: Amy M. Soul, Weibsbilder-Design 

Text: Amy M. Soul 
Korrektur: Isabella Stoder 

Lektorat und Korrektur der Vorauflage: Lilian R. Franke 
Buch-Konvertierung: Weibsbilder-Design 

 

Kontakt zur Autorin 

Facebook Autorenpage: Amy M. Soul 
Autorenpage: http://amy-m-soul.de 
Kontakt: kontakt@amy-m-soul.de 



Alle Rechte vorbehalten. 
Sämtliche Personen sowie Orte und Handlungen 

sind frei erfunden. Ähnlichkeiten sind zufällig und 
nicht beabsichtigt. 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine an-
dere Verwertung, auch auszugsweise, bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung. 

Markennamen sowie Warenzeichen, die in diesem 
Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer recht-
mäßigen Eigentümer. 

 
Außerdem von Amy M. Soul erschienen: 

Lie for Love – Verlorene Liebe 
Lie for Love – Veränderte Liebe 
Verzweifelt geliebt 
Unwanted passion 
Lovely Bad Boy 
Alles wird gut … wenn du mich liebst 
Unberechenbare Liebe 
Secret Love – verbotenes Verlangen 



Inhalt 

LIE FOR LOVE Verflixte Liebe I 
Inhalt 5 
Was für ein Typ … 7 
Der neue Nachbar 26 
Verspannte Schultern 43 
Verknallt 57 
Spaß im Park 61 
Rausschmiss 74 
Alle Zeit der Welt 90 
Zwei Wochen fort … 99 
Neue Freunde 107 
Pure Leidenschaft 118 
Gähnende Langeweile 128 
Ein schöner Abend 137 
Zusammenführung der Freunde 150 
Ein unschöner Anruf 160 
Verdammte Sünde 167 
Bedingungslose Liebe 175 
Geschenke shoppen 188 
Frohe Weihnachten 202 
Zerstörte Freundschaft 213 
Raus mit der Sprache 222 
Privatsphäre 231 
Ja, ich will … 237 
Ein erneutes Treffen 252 
Überraschung! 263 
Die bittere Wahrheit 268 
Unter Freunden 279 
Zur Vernunft bringen 285 
Die Aussprache 297 
Verlorenes Vertrauen 308 
Dank an ... 313 
Amy M. Soul 315 
  



 



7 

Was für ein Typ … 

Anna 

Es war doch immer wieder das Gleiche. Warum 
sollte das Glück auch nur einmal auf meiner Seite ste-
hen? Nein, das war ja wie so oft zu viel verlangt. An 
diesem einen Tag hatte ich mir extra freigenommen, 
um mir diese Stadt mal genauer anzusehen. Ich 
musste es ja irgendwann tun, immerhin wohnte ich 
bereits seit vier Monaten in Essen. Oder waren es fünf?  

Egal!  
Ich war auf jeden Fall froh, überhaupt hier zu woh-

nen. Diesen für mich riesigen Schritt gewagt und Köln 
ein für alle Mal verlassen zu haben. Aber genug davon. 
Mein größeres Problem war im Moment, dass ich mich 
so wahnsinnig darauf gefreut hatte, in diesen einen 
Laden zu gehen. Ich bekam nicht das größte Gehalt 
und hatte lange für diesen Tag gespart. Jetzt war der 
Laden zu. Ausgerechnet heute. Klar, ich hätte Melanie 
fragen können, doch wenn sie mal da war, saß sie 
meistens nur mit ihren doofen Chips vor dem Fernse-
her und das war’s.  

Mal unter uns, ich glaubte manchmal, dass sie gar 
keine anderen Freunde hatte. Na ja, eigentlich war ich 
auch gar nicht ihre Freundin, nur halbwegs Freundin 
oder irgendwie so. Melanie war meine WG-Mitbewoh-
nerin. Sie war die Hauptmieterin der Wohnung und 
ich war eher durch Zufall auf sie gestoßen. WG-Leben 
war definitiv cool und viel, viel besser als ein Zimmer 
in so einem billigen Hotel. 

Aber gut, es war Zeit, sich weiter umzusehen. Nach-
dem ich mir das gigantische Einkaufszentrum vorge-
nommen hatte, waren die Seitenstraßen dran. Gern 
hätte ich meine Erkundungstour mit einem kleinen 
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Shopping-Bummel verbunden, allerdings reichte mein 
Gehalt dafür ehrlich gesagt nicht. Für diesen einen 
Klamottenladen hätte ich ein oder zwei Augen zuge-
drückt. Ansonsten wollte ich wirklich streng sparen. 
Cooles WG-Leben hin oder her, irgendwann wollte ich 
mir schon eine eigene Wohnung leisten können. Aber 
ohne Möbel und allem was dazugehörte, war das nun 
mal nicht so einfach. 

Mein Plan war prinzipiell ganz einfach: neue Stadt – 
neues Glück. Ich weiß, dass meine Entscheidung, 
nach Essen zu ziehen, für alle unerwartet gekommen 
ist. Dennoch brauchte ich diesen Neuanfang und eine 
gewisse Distanz zu dieser komplizierten Familie ein-
fach. Meine Mutter war der pure Horror. Noch nie 
hatte ich einen Menschen kennengelernt, der so ge-
fühlskalt und egoistisch war wie diese Frau. Und mein 
Vater? Na ja, er konnte einem hingegen nur leidtun. 
Er interessierte sich für nichts, außer für seinen Erfolg 
als Schriftsteller. Ihm zuliebe hatte ich auch das Stu-
dium in Köln begonnen und mich brav und artig an 
Literatur gewagt. Aber ganz ehrlich? Ich hasste Litera-
tur. Ich hatte da bereits als Kind versagt. Eigentlich 
hätte es meinen Eltern klar sein sollen, dass das Stu-
dium nichts für mich war, aber nein … Sie waren im-
mer nur auf sich fixiert. Schlechte Voraussetzungen, 
um die Vorlieben und Abneigungen ihrer Tochter aus-
zuloten oder vielleicht sogar zu berücksichtigen. 

Gedankenverloren schlenderte ich durch die Stra-
ßen, und als wollte der Himmel es mir gerade madig 
machen, begann es zu regnen. Wie immer hatte ich 
keinen Schirm dabei. An und für sich schön blöd, 
denn im Herbst ist es ja schließlich normal, dass es 
öfter regnet. Ich überlegte also nicht lange und steu-
erte sofort auf ein kleines Café zu. 

Der erste Eindruck nach dem Eintreten war nett. 
Überall standen winzige, runde Tische herum und in 
der Ecke befand sich eine kleine Jukebox im Stil der 
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1980er Jahre. Obwohl das Lokal von außen unschein-
bar wirkte, war es voller Leute. Vermutlich war dies 
der Tatsache geschuldet, dass das Wetter mit einem 
Mal so grauenhaft geworden war. Schnell schloss ich 
die Tür, bevor noch mehr von dem unheimlich eisigen 
Wind eindringen konnte. 

Das Lokal war wirklich ziemlich voll. Mir entglitt ein 
kleiner Seufzer, zu gern hätte ich auch einmal mit 
Freunden irgendwo gesessen und die Zeit vergessen, 
aber bei meinem Glück würde ich noch ewig allein 
bleiben. Trübsal blasen wollte ich nun allerdings 
nicht. Also suchte ich mir einen freien Platz und er-
kannte schnell, dass nur noch an der Theke etwas 
Platz war. Meinetwegen sollte das erst einmal reichen. 
Hauptsache trocken, zumal der Regen jetzt erst so 
richtig anfing. 

»Oh, du kannst dich gerne hier hinsetzen, das macht 
mir nichts aus. Sonst musst du wahrscheinlich noch 
die ganze Zeit stehen, denn ich bezweifle, dass hier 
bald jemand gehen wird.« 

Ruckartig drehte ich mich in die Richtung, aus der 
eben diese nette Stimme gekommen war. Nett? Nein, 
ich untertreibe mal wieder. Denn dem Typ, dem diese 
Stimme gehörte, traf schon eher ein Wow! Sein engan-
liegendes Shirt war ein Stück hochgerutscht und 
zeigte leider zu wenig von seinem scheinbar muskulö-
sen Bauch. Ich war mir beinahe sicher, dass er mus-
kulös war, denn seine Oberarme waren es definitiv. 
Der Rest von ihm war allerdings eher schmächtig. 
Auch sein Gesicht war schmal, aber dafür sehr mar-
kant und männlich. Arrogant oder übertrieben eitel 
konnte er nicht sein. Diese eingebildeten Typen, die 
ich kannte, hatten sich immer pingelig rasiert. Er 
hatte einen Dreitagebart. Allerdings sah das bei ihm 
recht attraktiv aus, bei manchen Männern war ja oft 
eher das Gegenteil der Fall. Ich konnte seine Augen-
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farbe nicht sofort erkennen. Diese Augen waren so be-
sonders, dass sie jedem sofort auffallen mussten. Sie 
schienen dunkel zu sein. Das, was ich erkennen 
konnte, war wirklich unbeschreiblich schön und 
passte so gar nicht zu seinen hellbraunen Haaren. Das 
war ein Kerl. Für so ein unverschämt heißes Aussehen 
brauchte man doch hundertprozentig einen Waffen-
schein. Ganz lässig saß er da und sah mich an. 

Ich spürte, wie mir diese verdammte Röte ins Ge-
sicht stieg. Immer wieder wurde ich schnell rot im Ge-
sicht. Angenehm war echt was anderes. Ich glaube, 
niemand konnte so schlecht lügen oder irgendwelche 
Gefühle für sich behalten wie ich. Anhand meiner ra-
pide wechselnden Gesichtsfarbe war immer schnell 
klar, was der Wahrheit entsprach und was nicht. 
Meine damaligen Freunde hatten mich deswegen gern 
auch als offenes Buch bezeichnet. Bei Freunden war 
das okay, aber bei Fremden durch und durch peinlich. 

Den Typen schien das allerdings nicht zu stören. Er 
saß weiterhin lässig im Stuhl gelehnt an diesem klei-
nen, runden Tisch und sah mich abwartend an. Ich 
verspürte ein trockenes Gefühl im Hals. Es fiel mir 
schwer, mich von seinem Anblick zu lösen. 

»Danke, das ist sehr nett«, flüsterte ich schüchtern 
und setzte mich ihm gegenüber. Vorsichtig musterte 
ich den Unbekannten. Jetzt, da ich vor ihm saß, 
konnte ich seine Augen besser erkennen. Er hatte 
wunderschöne, braune Augen, die wahrhaftig auffie-
len. Ich musste mich zusammenreißen, denn ich hatte 
Schwierigkeiten, ihn nicht regelrecht anzustarren. Bei 
meinem Glück blieb das mit Sicherheit nicht ewig un-
bemerkt. 

»Ach, kein Problem, ich hätte auch keine Lust, hier 
herumzustehen und zu hoffen, dass sich ein freier 
Platz ergibt. Wer will schon freiwillig bei diesem Sau-
wetter raus? Also, ich nicht«, meinte er grinsend und 
das, ohne mich aus den Augen zu lassen. Als Antwort 
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brachte ich nur ein stummes Lächeln zustande. Ver-
dammt, was war nur mit mir los? Ich hatte doch sonst 
so eine große Klappe und hatte meistens schnell eine 
passende Antwort parat.  Wieso konnte mich ein Typ 
allein mit seinem Aussehen so sehr aus der Bahn wer-
fen? Ich musste wirklich an mir arbeiten. 

»Oh, tut mir leid, ich bin echt unhöflich«, sagte er 
plötzlich. »Ich quatsche dich hier voll, und du weißt 
nicht mal, mit wem du es zu tun hast. Ich bin Ben. 
Darf ich dich auf was zu trinken einladen? Kaffee, 
Cola, Wasser? Oder ein Bier?« Fragend legte er den 
Kopf schief. Er streckte sich, wobei sein sichtbar mus-
kulöser Oberkörper dank des Shirts noch mehr zur 
Geltung kam. 

Ich kann gar nicht sagen, was mehr Aufmerksam-
keit wert war. Die definierten Muskeln oder diese ham-
mermäßige Ausstrahlung. Jedoch war er jetzt nicht 
mehr einfach nur der nette Wow-Typ, sondern hatte 
auch einen Namen. Aber trotz allem war da irgendet-
was, das mir seltsam vorkam. Ich konnte nicht sagen, 
was es war, aber irgendetwas war da. Wahrscheinlich 
bildete ich mir das bloß ein. Ich nahm  mir fest vor, 
ihn erst einmal kennenzulernen, bevor ich urteilte. 

»Ähm, hallo Ben.« Ich räusperte mich, mehr war 
auch nicht möglich. Meine Stimme versagte. Wie pein-
lich! »Ich, ich bin Anna. Sorry, heute bin ich etwas ne-
ben der Spur. Wenn du so nett fragst, ich nehme gerne 
eine Cola. Bier mag ich nicht, zumindest kein pures. 
Danke.« Mit leichter Wehmut zwang ich mich, von ihm 
wegzuschauen. So etwas war mir noch nie passiert. In 
meiner Verzweiflung betrachtete ich die Lederjacke, 
die über der Stuhllehne hing. Das war vielleicht nicht 
die Toplösung, aber immerhin besser, als ihn die ganze 
Zeit wie eine arme Irre anzugaffen. Der musste ja sonst 
was von mir gedacht haben … 

Ben schien zufrieden und winkte die Bedienung 
heran. Schnell waren zwei Gläser Cola bestellt und 



12 

dann herrschte wieder Stille. Er sah mich die ganze 
Zeit über nachdenklich an, was meine Verlegenheit 
nicht unbedingt schwinden ließ. Ich übte mich in mei-
nem leicht dümmlichen Lächeln und wusste nicht so 
recht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Die 
ganze Zeit über fragte ich mich, warum er mich so an-
sah. Ihn schien das ganz und gar nicht unangenehm 
zu sein. Ich war wirklich daran interessiert, was in sei-
nem Kopf vorging. Hatte ich vielleicht etwas im Ge-
sicht? Um abzulenken holte ich das Handy aus meiner 
Tasche und tat erst mal so, als wäre ich damit beschäf-
tigt. 

»Na ja, Essen ist ja nicht klein, allerdings ist das 
Café hier ein ziemlicher Geheimtipp«, meldete sich die 
unvergleichliche Stimme wieder zu Wort. Es kam so 
unerwartet, dass ich zusammenzuckte. Doch er hatte 
erreicht, was er scheinbar hatte erreichen wollen. Ich 
sah ihn an. »Eigentlich sind hier immer dieselben Ge-
sichter, aber deines ist definitiv neu. Woher kommst 
du, wenn ich fragen darf? Ich habe dich in dieser Ge-
gend wirklich noch nie gesehen. Und … Ich glaube, an 
dein Gesicht würde ich mich erinnern.« Während er 
sprach, legte Ben sein Kinn in seine ineinander ver-
schlungenen Hände. Die Arme hatte er auf dem Tisch 
abgestützt und sah mich schon wieder durchdringend 
an. 

Ich hatte mit Vielem gerechnet, nur nicht damit. Es-
sen ist wirklich eine große Stadt, da hatte er recht. 
Und nun war ich ausgerechnet in ein sogenanntes 
Stammgast-Café geraten und fiel sofort auf. Das 
konnte ja wieder nur mir passieren. Ich überlegte, 
denn vermutlich sollte ich jetzt etwas Schlaues sagen. 

»Vielleicht möchte ich ja ein Stammgast werden?« 
Ich lächelte nur kurz und blickte wieder auf mein 
Handy. Okay, das war jetzt nicht so schlau gewesen, 
trotzdem wurde mir das Ganze allmählich dann doch 
etwas unheimlich. 
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»Ich würde mich freuen. Hübsche Frauen sind im-
mer willkommen«, erwiderte er mit einem bescheide-
nen Lächeln. 

Ich ignorierte diesen platten Annäherungsversuch. 
Hübsche Frauen … Offensichtlicher ging es ja nun mal 
gar nicht. So dumm, noch einmal darauf hereinzufal-
len, wie damals bei meinem Ex, wollte ich nicht wieder 
sein. So viel stand schon einmal fest! 

Mit Micha war ich nicht lange zusammen gewesen, 
aber da hatte es ähnlich angefangen. Wir hatten uns 
damals in der Uni getroffen und er hatte mir vom ers-
ten Moment an den Kopf verdreht. Schöne Augen ge-
macht und das Blaue vom Himmel herunter verspro-
chen hatte er mir. So blöd wie ich war, bin ich natür-
lich prompt darauf reingefallen. Nein, noch einmal 
würde mir das ganz bestimmt nicht passieren. Denn 
als ich ihn dann mit Jasmin gesehen hatte, tat das 
schon weh. Na ja, wer freut sich schon darüber, wenn 
der eigene Freund sein Stück in eine andere rein-
schiebt? Ich nicht. Leider war das nicht meine einzige 
unschöne Erfahrung mit untreuen Freunden gewesen. 
Ehrlich gesagt konnte ich nicht einen einzigen beim 
Namen nennen, der mir immer treu geblieben war. Ich 
weiß nicht, warum das so war. Vielleicht hatte ich ir-
gendwas an mir, was die Männer abschreckte. 

Ben hatte mich allerdings nicht aus den Augen ge-
lassen. »Nerve ich dich? Wenn ich die Klappe halten 
soll, dann sag es. Ich bin sofort still, ich schwöre!« 

Wider Willen musste ich lachen. Okay, wahrschein-
lich würde er eh keine Ruhe geben und gegen etwas 
Small Talk war nichts einzuwenden. Vielleicht 
täuschte ich mich ja und er war doch ganz nett? Nor-
malerweise wollte ich niemanden verurteilen, bevor ich 
ihn kennengelernt hatte. Außerdem hatte er mir im-
merhin eine Cola ausgegeben und er sah unverschämt 
gut aus. Das musste ich erst einmal verarbeiten. 
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»Nein, keine Sorge, ist schon okay. Ich bin erst vor 
Kurzem hergezogen. Vorher wohnte ich in Köln. Jetzt 
war ich grad spazieren, ich wollte mir die Gegend mal 
genauer anschauen. Bisher kam ich nicht dazu, na ja, 
und dann fing es plötzlich an zu regnen und jetzt bin 
ich hier.« 

Lächelnd nickte Ben, bevor er einen Schluck aus 
seinem Glas nahm. Dabei beobachtete er mich schon 
wieder auf diese wundersame Weise. Nachdenklich. 
Ja, er schien nachzudenken, aber warum? Wie er da 
saß und seine eigentlich hübsche Stirn in Falten legte 
… Was für ein eigenartiger Typ. Er hatte irgendwas an 
sich, das mir nicht gefiel – es war beinahe unheimlich. 
Warum sah er mich die ganze Zeit über so an? War er 
möglicherweise doch einer von diesen arroganten 
Machos? Vielleicht war es auch seine direkte Art? Das 
Aussehen auf keinen Fall! Er wirkte beinahe wie ein 
Gott! Jedenfalls stellte ich mir einen Gott so vor. Ich 
hatte bisher selten erlebt, dass ich sofort verlegen 
wurde, wenn mich jemand ansprach. Allerdings 
könnte es auch sein, dass er vielleicht genauso dachte 
und mich lediglich toll fand. Schön wäre es ja und 
würde sein Verhalten erklären. Trotzdem fühlte ich 
mich in seiner Gegenwart unwohl und sein urplötzli-
ches Schweigen war sogar noch unangenehmer. Hatte 
ich jetzt etwas Falsches gesagt? Warum sprach er 
plötzlich nicht mehr? Wollte ich überhaupt, dass er 
sich mit mir unterhielt? Immerhin war ich doch neu 
hier. Viel zu viele Fragen - und ich kannte nur eine 
Antwort: Ich musste sofort weg. 

Eilig leerte ich meine Cola und verschluckte mich 
beinahe daran. »Oh, sei mir nicht böse, aber ich hab 
was Wichtiges vergessen und muss los!« Damit feuerte 
ich mein Handy in die Tasche und sprang auf. Schon 
im Rausgehen begriffen zog ich mir meine Jeansjacke 
über und verließ das Café. 
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Gott, wie peinlich! Egal! Vermutlich würde ich den 
Typen eh nie wiedersehen. Ab sofort würde ich einfach 
dieses Café meiden. Essen war allemal groß genug, um 
sich aus dem Weg gehen zu können, und war sicher 
zugepflastert mit solchen Lokalen. 

Allerdings regnete es immer noch, womit sich mein 
Problem nicht wirklich in Luft auflöste. Ich hätte mich 
vielleicht in das nächste Café flüchten können, doch 
das stand nicht zur Debatte. Das Glück schien näm-
lich heute nicht auf meiner Seite zu sein, wahrschein-
lich würde ich so nur auf den nächsten Typen treffen 
und mich blamieren. Ich entschied mich dafür, so 
schnell wie ich konnte nach Hause zu eilen. Die WG, 
in die ich gezogen war, befand sich nicht allzu weit von 
diesem Café entfernt. Diese Jahreszeit war schließlich 
für Grippe und Co bekannt, und krank zu werden, 
konnte ich mir partout nicht erlauben. Ob diese Art 
von Unterkunft mich davor beschützen können würde, 
war allerdings auch zweifelhaft. Sie war zu klein und 
Melanie hielt ständig die Fenster offen, sodass es im-
mer viel zu kalt war. Ich hielt mich daher meistens in 
meinem Zimmer auf. Abgesehen von einem gemeinsa-
men Wohnzimmer gab es ja auch nur noch eine viel zu 
winzige Küche und ein Miniaturbad mit einer engen 
Dusche. Also nicht genügend Platz, um sich aufzuwär-
men und es gemütlich zu haben. 

Gerne hätte ich von einer Wohnungseinrichtung ge-
schwärmt, wie ich sie aus Prospekten kannte ... Die 
Realität sah leider anders aus, denn die Wohnung war 
kompakt eingerichtet. In der Küche befand sich nur 
ein Zweiplattenherd. Erst letztens hatte ich eine wun-
derschöne, schwarze Küche mit Hochglanzfronten und 
einem amerikanischen Kühlschrank gesehen. Der 
Traum jeder Frau. Zumindest solange sie diese nicht 
putzen musste. Wenn es wenigstens schon mal für ei-
nen neuen Kühlschrank gereicht hätte. Für eine Per-
son war der kleine ganz okay, jedoch für zwei brenzlig 
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klein. Vor allem dann, wenn man eine Mitbewohnerin 
hatte, die darin all ihre Joghurtvorräte platzierte. Bei 
Melanie fielen die immer ziemlich üppig aus. 

Im Wohnzimmer befanden sich eine einfache Couch 
und ein abgenutzter Sessel. Dazu ein etwas zu groß 
geratener, hässlicher Esstisch mit drei kargen Stüh-
len. Ich vermisste hier Persönlichkeit, aber Melanie be-
stand darauf, alles schön praktisch zu halten. Sie 
meinte, wenn zu viel Kram herumstehen würde, 
müsste sie auch mehr Ordnung halten. Sie  hätte zu 
wenig Zeit für Putzarbeiten. Der Wink mit dem Zaun-
pfahl war mir nicht entgangen, allerdings wollte ich 
mich auf keinen Fall darauf einlassen. Für mich war 
das von Anfang an nur eine Ausrede gewesen. Was 
würde denn gegen ein paar Bilder an den Wänden 
sprechen? Ich erinnerte mich an das Theater, das Me-
lanie gemacht hatte, als ich kurz nach meinem Einzug 
zwei Bilder aufgehangen hatte. Sie wollte das nicht 
und Punkt. Entweder müsste ich nach ihren Regeln 
spielen oder mir eine neue Bleibe suchen. Ja, da war 
sie knallhart und leider hatte sie hier nun mal das Sa-
gen. Gern hätte ich auch einen schönen, weichen Tep-
pich gehabt. Hier lag bloß dieser eklige PVC-Boden, an 
dem man ständig mit den Füßen beim barfuß laufen 
kleben blieb. 

Furchtbar. 
Trotzdem, ich hatte damals nicht viele andere Mög-

lichkeiten und miese Wohnung hin oder her, ich 
mochte Melanie mit ihren Ecken und Kanten. Anfangs 
hatte ich wohl ein paar Bedenken und geglaubt, dass 
das nicht lange gut gehen könnte. Im Grunde besaß 
ich dafür nämlich ein ganz gutes Gespür. Vor allem, 
da Melanie kein Blatt vor dem Mund nahm und immer 
offen ihre Meinung sagte. Sie interessierte es nie, was 
andere von ihr hielten und gerade das machte sie wie-
derum liebenswert. 
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Ich war auf jeden Fall froh, dass ich zumindest mein 
Zimmer irgendwann so einrichten können würde, wie 
ich es wollte. Nicht mit den Möbeln leben, die Melanie 
für praktisch hielt. Momentan reichte mir die Aussicht 
auf ›irgendwann‹ und ich war mit dem kleinen Bett 
und Schrank zufrieden. Den Rest würde ich später be-
sorgen, wenn ich mir etwas Eigenes leisten könnte. 

Melanie saß wie üblich mit einer großen Tüte Chips 
vor dem Fernseher. Sie war Single - perfekt, denn so 
gingen hier keine nervigen Lover ständig ein und aus. 
Außerdem war Melanie ganztags als Friseurin tätig 
und meistens erst abends zuhause. Auch perfekt, so 
hatte ich zumindest jemanden, der mir kostenlos die 
Haare schnitt. Zugegebenermaßen musste ich sparen, 
wo es nur ging. Beim Friseur hatte ich wegen meiner 
langen Haare oft ein halbes Vermögen gelassen. In 
meinem Job verdiente ich gerade genug, damit es für 
die Miete und ein bisschen Taschengeld reichte. Dar-
über hinaus machte mir der Aushilfsjob in der Kneipe 
nicht mal Spaß. Trotz Verbotes stank es noch immer 
nach kaltem Zigarettenqualm. Dem Chef war es näm-
lich völlig egal, ob es erlaubt war oder nicht. Für ihn 
war der Kunde König, und da dort die meisten Gäste 
Raucher waren, hatte er nie etwas dagegen. Außerdem 
wollte er nicht riskieren, dass ihm die Gäste abhauten. 
Aber das war ja längst nicht alles. Ständig taumelten 
dort alte, abgefüllte Männer herum. Deshalb hielt ich 
fortwährend Ausschau nach einer neuen Anstellung, 
war jedoch bisher nicht fündig geworden. 

Melanie blickte auf, als ich durchnässt durch die 
Tür trat und schmunzelte. »Wo kommst du denn her? 
Und wie siehst du aus, bist ja ganz nass!?« 

Entnervt streifte ich meine Jacke ab und warf sie 
über einen Stuhl, bevor ich mich stöhnend neben Me-
lanie auf das Sofa warf. Erst mal durchatmen. 

Dann brach es aus mir heraus. »Ich bin so doof! So 
doof, das ist schon echt mehr als doof.« 
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Melanie legte die Chips-Tüte beiseite, setzte sich in 
den Schneidersitz und musterte mich fragend. »Okay, 
langsam. Was ist passiert? Warum bist du doof?« 

»Ich hab grade nen Typen kennengelernt. Ich sag dir, 
der war der Hammer unter den Typen! Er hat mir eine 
Cola ausgegeben.« 

Melanie hüstelte belustigt. »Eine Cola? Ja, das ist 
wirklich der Knaller. Okay ... erzähl mal genauer ... ich 
will alles wissen, aber wirklich alles, bis ins kleinste 
Detail! Einen Typen kennengelernt hört sich ja schon 
mal spannend an. Und warum du doof bist, will ich 
auch wissen!« 

»Genau genommen war’s das schon«, sagte ich etwas 
kleinlaut. »Er hat mir also die Cola ausgegeben, ge-
fragt, woher ich komme; ich hab ihn im Telegrammstil 
erleuchtet, bin aufgesprungen und abgehauen.« 

»Wie?« Melanie wirkte sichtlich überfordert. »Das 
musst du mir genauer erklären. Einfach so? Was hat 
er getan?« 

»Nichts! Das war es ja, ich hab es ihm gesagt und 
dann bin ich abgehauen. Der muss mich für bescheu-
ert halten! Was soll’s, vermutlich sehe ich den eh nie 
wieder.« 

Melanie kicherte los, schob sich eine Handvoll Chips 
in den Mund und fragte kauend weiter: »Und? Hat er 
einen Namen?« 

Heftig nickte ich, froh, wenigstens eine echte Infor-
mation preisgeben zu können. Wenn ich schon sonst 
nichts wusste. »Ja, er heißt Ben und sah wirklich heiß 
aus. Gott, den hättest du sehen müssen! Der hatte so 
geile Augen und der Körper … wow.« Ich konnte mir 
ein Seufzen nicht verkneifen. Ein wenig ärgerte ich 
mich jetzt doch, dass ich mir diesen Mann einfach so 
hatte entgehen lassen. Warum noch mal war ich ge-
gangen? 

Die Gründe wurden mit jeder Minute, die ins Land 
ging, etwas weniger nachvollziehbarer. 
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»Oh, okay. Weiter? Mann, Süße, mach es doch nicht 
so spannend!«, drängelte meine Mitbewohnerin mit der 
Chipsabhängigkeit. »Wo hast du ihn denn kennenge-
lernt?« 

»Ähm, im …« Ich überlegte. »Insider-Café. Also, das 
Café heißt nicht nur so, es ist wohl ein Insider, abso-
luter Geheimtipp und so. Du verstehst schon.« 

»Ahh, nein«, unterbrach Melanie mich sofort, »du 
meinst den Ben? Oh, Scheiße, der Typ ist echt süß, 
und der hat dir eine Cola spendiert?« Mit einem Mal 
wirkte sie total aufgedreht. Ihre Augen hatten unge-
fähr die Ausmaße von Tennisbällen. Sie starrte mich 
an, als wäre ich eine geisterhafte Erscheinung. »Ich 
fasse es nicht!«, hauchte sie ergriffen. »Du kannst dir 
gar nicht vorstellen, was manche dafür tun würden. 
Hey … darauf kannst du dir was einbilden.« 

Das verwirrte mich ein bisschen. Abgesehen davon, 
dass Melanie so eine Art Antihaltung gegen Männer 
aufgebaut hatte, (eine schlechte Erfahrung in der Ver-
gangenheit zu viel), war die Tatsache, dass sie ihn als 
süß bezeichnete, schon echt ein Ding. »Du kennst 
ihn?« 

Sie lachte auf. »Wer nicht? Ben ist der Bruder des 
Inhabers des Insiders, der übrigens auch nicht ohne 
ist. Er ist der Traum aller Mädchen hier im Eck, nur 
leider kommt irgendwie keine an ihn ran. Er soll voll 
der Macho sein und übertrieben arrogant. Ich meine, 
du hast ja seinen Körper gesehen. Er weiß ihn halt 
einzusetzen. Ich selber habe mit Ben nie viel zu tun 
gehabt, aber ich gehöre auch nicht unbedingt zu den 
Insider-Gängern, wenn du weißt, was ich meine. Ich 
würde allerdings aufpassen. Soweit ich weiß, hat der 
nicht den besten Ruf.« 

»Wie meinst du das?« Das machte mich neugierig. 
Immerhin hatte mich mein Bauchgefühl vorhin nicht 



20 

im Stich gelassen, denn Machos mochte ich mit Si-
cherheit nicht. 

Sie verdrehte die Augen. »Hach, er ist schon mal 
Thema bei uns im Salon. Ich kriege oft mit, dass die 
Mädels sich reihenweise seinetwegen die Augen entwe-
der ausheulen oder gegenseitig auskratzen. Ich weiß 
nicht, mir ist der nicht geheuer, da kann der noch so 
sexy sein. Ich bin der Meinung, dass ein gutes Ausse-
hen lange nicht alles ist und bei dem scheint der Cha-
rakter gar nicht zu stimmen. Vergiss ihn!« 

Seufzend fuhr ich mir durch meine blonde, nasse 
Mähne. Ganz toll! Ich hatte mich also nicht nur vor 
irgendjemandem total lächerlich gemacht, nein, ich 
hatte mich vor dem absoluten Traum aller Mädchen 
blamiert. Wenigstens brauchte sich so niemand Sor-
gen zu machen, dass ich ihn irgendwem wegschnap-
pen könnte. Womit zumindest meine Augen sicher wa-
ren. Vermutlich würde der sich nicht mal mehr an 
mich erinnern können. 

Ich nahm mir ganz fest vor, über dieses Thema nicht 
weiter nachzudenken und mich wieder um das We-
sentliche zu kümmern. Und das war immer noch ich 
selbst. Schließlich wollte ich in Essen einen Neuan-
fang wagen und ein neues Leben aufbauen. Daher 
musste ich mich dringend nach einem besseren Job 
umsehen, anstatt mich direkt ins nächste Chaos zu 
stürzen. Bedienen war ja ganz nett, jedoch nicht zwi-
schen diesen besoffenen Typen. Vor allem die Frauen 
dort schreckten mich ab. Mal hin und wieder einen 
Cocktail zu trinken, war ja ganz okay, besoffene 
Frauen hingegen fand ich fürchterlich.  

Ja, ich bin verdammt konservativ, und? 
Vielleicht könnte ich in einem netten Café nachfra-

gen, jedoch ganz bestimmt nicht in diesem Insider. 
Obwohl ich ja zugeben musste, dass ich durch Mela-
nies Aufklärung ein klein wenig enttäuscht war, was 
ich natürlich tunlichst für mich behalten würde. 
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Erst mal musste ich wieder einen klaren Kopf be-
kommen. Und wie klappte das am besten?  

Mit Sport!  
Genau! 
Also zog ich kurz entschlossen meine Turnschuhe, 

sowie dementsprechende Kleidung an und machte 
mich auf zum Joggen. Scheiß auf den Regen, der 
konnte mir gar nichts anhaben! Ich war fest entschlos-
sen! 

»Ja, danke fürs Zuhören«, keifte Melanie mir hinter-
her. 

»Was?« Ich stand bereits an der Tür und war gerade 
im Begriff nach draußen zu gehen. Über die Schulter 
sah ich zu ihr. Sie wirkte überhaupt nicht glücklich. 
»Ich wollte doch nur ...« 

»Hallo? Ich rede mit dir, du haust ab, ziehst dich um 
und verschwindest? Geht’s noch?« 

Entschuldigend eilte ich zu ihr und nahm sie in den 
Arm. »Tut mir leid, wir reden später, okay?« Ich löste 
mich von ihr und ging. Melanie konnte meistens 
schnell verzeihen und, naja … nett war es von mir mit 
Sicherheit nicht, aber mein Kopf war einfach extrem 
voll und den wollte ich sortieren. Manchmal wusste ich 
nicht so recht was ich wollte und das war alles andere 
als hilfreich. Freunde und Bekannte wären so toll ge-
wesen. Was sprach denn gegen einen netten Freund, 
der vielleicht auch mehr werden könnte? So sehr ich 
es auch versuchte, ich bekam diese wunderschönen, 
braunen Augen nicht mehr aus meinem verwirrten 
Kopf. 

Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen, was schon 
mal viel wert war. Es hätte mich nicht unbedingt ge-
stört, allerdings machte Jogging bei trockenem Wetter 
eindeutig mehr Spaß. 

Ich huschte noch eben beim Bäcker gegenüber rein, 
um mir eine Flasche Wasser für unterwegs zu besor-
gen. Nicht immer nahm ich was zu trinken mit. Wenn 
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ich ganz genau wusste, dass ich mir so richtig den 
Frust aus dem Kopf laufen wollte, brauchte ich das 
einfach. Letztens hatte ich nämlich keine dabei gehabt 
und es direkt bereut, als ich so aus der Puste gewesen 
war. 

Gedankenverloren lief ich durch den nahe gelegenen 
Park, gab alles, hielt auch dann nicht an, als meine 
Kräfte sich akut dem Ende zuneigten, sondern besann 
mich auf die empfohlene Atmung und gleichmäßigen 
Bewegungen. Doch irgendwann warf ich mich schließ-
lich außer Atem auf eine Bank, schloss die Augen und 
hielt das verschwitzte Gesicht in den Wind. 

Es half wie üblich. Nach einigen Minuten war meine 
Atmung wieder normal, und ich beobachtete junge 
Mütter, die ihre Kinder in deren Wägelchen vor sich 
herschoben.  

Höchstwahrscheinlich würde ich nie selbst in diese 
Situation kommen und war möglicherweise deshalb 
von dem Anblick so hingerissen. 

»Ja, ja ... jetzt sind sie noch klein, und in ein paar 
Jahren tanzen sie ihren Eltern auf die Nase herum. Da 
nützt die beste Erziehung nichts, egal, was die Leute 
so erzählen. Das sind halt Kinder. Ich kenne das von 
meinem jüngsten Cousin ...« 

Wow!  
Plötzlich raste mein Herz und mir stockte der Atem. 

Wie von der Tarantel gestochen sprang ich auf und 
starrte den Mann auf der Bank an. 

Woher kam er? Was sollte das? Stalkte der Typ 
mich? Bisher hatte er gelächelt, doch jetzt wurde sein 
Blick besorgt: »Hab ich dich erschreckt? Das wollte ich 
nicht.« 

Ich räusperte mich, um den dicken Kloß aus meiner 
Kehle loszuwerden. Sehr erfolgreich war ich nicht. 
»Ben, richtig? Ähm, stalkst du mich oder was machst 
du hier?« Kaum gesagt, lief ich wieder rot an, jedoch 
diesmal eher aus Wut. Ich war nicht auf Ben sauer, 
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vielmehr auf mich selbst. Der Spruch war mir gar 
nicht gelungen. Ich hatte ebenso locker erscheinen 
wollen wie er und einfach einen Witz machen, was 
wohl komplett danebengegangen war ... Gott, peinli-
cher war wohl nicht möglich. 

Aber vielleicht war das auch gar nicht so abwegig? 
Vielleicht hatte er mich tatsächlich verfolgt oder so. Ja, 
bestimmt, so was hörte man doch ständig in den 
Nachrichten.  

Vor lauter Verlegenheit nestelte ich die Wasserfla-
sche aus der Jackentasche und trank einen Schluck. 
Nur leider zu hastig, denn sofort lief mir der halbe In-
halt übers Sweatshirt. Heute war offenbar nicht mein 
Tag. Verdammt! 

Amüsiert wurde ich von Ben beobachtet. »Das ist ein 
öffentlicher Park? Vielleicht ist es Schicksal oder Zu-
fall? Wer weiß das schon?«, fragte er auf seine übliche 
lockere Weise. »Du solltest dich umziehen, dein Shirt 
ist nass.« Damit zwinkerte er mir frech zu, stand auf 
und lief lachend davon. Was für ein Arschloch! Ent-
rüstet sah ich ihm nach und tat damit, was ich nicht 
hätte tun sollen. Der Anblick dieses knackigen Hin-
tern, der war aber auch verführerisch. Und so gönnte 
ich mir trotz allem dieses Vergnügen. Ben besaß 
scheinbar nicht nur eine Vorliebe für enge Shirts, son-
dern auch für enganliegende Jeans. Dadurch kam die-
ser Prachthintern erst richtig zur Geltung. 

Wenn ich doch nur so schlagfertig wie Melanie wäre, 
dann hätte ich ihm schon das Passende gesagt! Wahr-
scheinlich würde ich mich aber wieder nur blamieren. 
Melanie hatte wirklich recht, Ben war scheinbar Ma-
cho durch und durch. Sobald Männer wissen, dass sie 
jedes Mädchen haben können, sind sie selten um ei-
nen witzlosen Spruch verlegen. Und leider waren es 
größtenteils diejenigen, die mit Abstand am besten 
aussahen. 
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Wütend stampfte ich auf dem schnellsten Weg nach 
Hause. Fremde Menschen, die mich nur ansahen, be-
kamen böse Blicke zugeworfen. Sollten die doch woan-
ders hinsehen! 

Empört schloss ich die Tür auf und - buff! – ließ ich 
sie mit einem kräftigen Schubser ins Schloss fallen. 
Ja, ich war wütend und enttäuscht und hatte mich 
mal wieder blamiert, und meinetwegen sollte jetzt 
diese dämliche Tür dran glauben. Die war sowieso 
hässlich. 

Melanie sprang entsetzt auf. »Sag mal, hast du ...« 
»Dieser verdammte Idiot!«, schimpfte ich los, ohne 

ihre Entrüstung zu beachten. »Du kannst dir nicht 
vorstellen, was der schon wieder getan hat! Da will ich 
in den Park, um mir den Kopf frei zu joggen und was 
geschieht? Ich mache nur eine kleine Pause, - aber 
wirklich nur eine ganz, ganz kleine -, da schleicht sich 
dieser Kerl von hinten an mich ran und erschreckt 
mich! Ich dachte schon, es sei ein Verbrecher, und das 
ist ja noch nicht mal alles! Stell dir mal vor, was dieser 
unverschämte Typ dann noch getan hat, also oben 
drauf? Erst setzt er sich zu mir und drückt mir so ei-
nen total stumpfsinnigen Spruch rein. Dann lacht der 
mich auch noch aus, weil ich mich mit Wasser aus 
meiner Flasche bekleckert habe! Ausgelacht hat der 
mich und dann haut der einfach ab!? Also ...« 

Um es kurz zu machen, ich war immer noch sauer. 
Melanie machte nur große Augen, schmunzelte zwar 

etwas, setzte sich allerdings in aller Seelenruhe wieder 
hin. »Na, nun mach mal langsam, wovon redest du 
überhaupt und wer hat dich warum verfolgt und wes-
halb ausgelacht? Und warum Kopf frei? Tut mir leid, 
ich versteh echt nur Bahnhof.« 

Leider hatte sie mich in der falschen Stimmung er-
wischt. Sie wollte nicht hysterisch werden? Dann war 
sie aus dem Rennen! »Du kannst mich auch mal!«, 
schimpfte ich, drehte mich wutschnaubend um und 
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ging in mein Zimmer. Ich ließ alle Schranktüren knal-
len, die vorhanden waren, und begab mich erst in 
Richtung Bad, als wirklich jede einzelne dreimal hatte 
dran glauben müssen. Wie bereits erwähnt, das Mobi-
liar war hier eher spärlich. Eine heiße Dusche! Das 
war nun genau das, was ich wollte und brauchte. Da 
konnte mir wenigstens kein blöder Ben hinterherren-
nen. 

Hoffte ich jedenfalls … sehr. 
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