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1 
Abenteuer 

Ein Buchladen ist wie ein eigenes, kleines Universum. 
Hunderte von Welten reihen sich aneinander und bilden 
ein farbenfrohes Streifenmuster – den Strichcode des 
Lebens. 

Ungeduldig warten diese Schöpfungen nur darauf, den 
nächsten willigen Leser mit aller Macht in ihr Gravi-
tationsfeld zu ziehen und ihn mit ihren Worten fortzu-
reißen, durch wilde Strömungen, plätschernde Seen und 
glitzernde Wasserfälle. Nur, um ihn am Ende der Reise 
völlig erschöpft und voller neuer Erinnerungen wieder in 
die Welt hinauszuspucken und ihn in sein eigenes großes 
Abenteuer zu entlassen. 

Eric stand vor dem Eckregal in dem kleinen Laden, ließ 
die Finger über das sanfte Wellenmuster der Buchrücken 
streifen und lauschte den zarten Klängen des Klaviers 
hinter sich.  



Amy trat neben ihn. »Heute so unentschlossen? Kann 
ich dir helfen«, fragte sie. Ihr blonder Bob glänzte im 
Schein der Frühlingssonne. 

Automatisch setzte Eric sein Autorenlächeln auf und 
funkelte sie vielsagend an. »Eigentlich bin ich nur auf der 
Suche nach etwas … Inspiration.« 

Sie lachte. »Heb dir deinen Charme lieber für deine 
Fans auf.« 

»Hey, ich muss im Training bleiben, die nächste Sig-
nierstunde ist noch über eine Woche hin.« Er fuhr sich 
demonstrativ durch sein eigenes dichtes, blondes Haar 
und zwinkerte ihr zu. »Ryan wird schon nichts dagegen 
haben.« 

Der junge Mann am Klavier, mit löchriger Jeans und 
Lederjacke, schien irgendwie gar nicht in den schicken 
Laden zu passen. »Das hab ich gehört«, rief er über die 
Schulter und ließ seine Finger stürmisch über die Tasten 
springen. 

»Wir unterhalten uns nur ein bisschen«, schäkerte Eric. 
»Spiel du lieber weiter Musik.« 

Diesmal bekam er einen gefährlichen Seitenblick zu-
geworfen und das Klavierspiel wurde noch etwas tempe-
ramentvoller. 

Eric seufzte theatralisch. »Ich hab von Büchern gespro-
chen, okay? Von Büchern als Inspiration.« Damit zog er 
ein schwarzes heraus und legte es demonstrativ auf den 
Stapel, den er neben sich auf dem Fußboden gebildet 
hatte und der ihm mittlerweile fast bis zum Knie reichte. 

Sich mit Fans zu unterhalten war einfacher als mit 
normalen Menschen. Fans mochten es, wenn er mit ihnen 
flirtete, obwohl er es selten richtig ernst meinte. 

Leider war Amy kein richtiger Fan. Sie mochte generell 
alle Bücher und hatte gelegentlich etwas von einer 
Enzyklopädie, was das anging, sie sah nur etwas 
hübscher aus. Natürlich kam sie nicht an die kleine 
Schwarzhaarige heran. 



»Was macht eigentlich deine Freundin aus der 
U-Bahn?«, fragte Amy, als könnte sie Gedanken lesen. 
Viel zu beiläufig griff sie nach dem Buch, das Eric gerade 
willkürlich auf seinen Stapel gelegt hatte. 

»Sie ist nicht meine Freundin«, antwortete er viel zu 
hastig. 

Jetzt bereute er, die mysteriöse Unbekannte überhaupt 
vor Amy erwähnt zu haben. Aber sein Bruder hätte nur 
falsche Schlüsse gezogen und seine Mutter wäre ihm 
wochenlang damit auf dem Keks gegangen. 

Seine Lieblings-Buchhändlerin ins Vertrauen zu 
ziehen, hatte damals nach einer guten Idee geklungen. 
Nur, um herauszufinden, was das andere Geschlecht von 
so einer Beziehung hielt, natürlich. 

Jetzt war er sich nicht mehr so sicher, ob das wirklich 
so eine gute Idee gewesen war und wünschte sich, er 
hätte damals bloß seine Klappe gehalten. 

Amy strich über ihren bunt gemusterten Rock. »Habt 
ihr euch immer noch nicht vorgestellt?« 

»Nein«, sagte er knapp und zog einen blauen Wälzer 
aus dem Regal. 

»Aber ihr sprecht immer noch jeden Morgen miteinan-
der?« Jetzt konnte er die Neugier in ihren Augen funkeln 
sehen, als wäre sie auf der Suche nach einer Geschichte. 
Nicht nach einer, die sie weitererzählen konnte, dafür 
war sie zu diskret. Aber nach einer Geschichte, wie man 
sie sonst nur in Büchern finden kann. 

Das musste er im Keim ersticken. Also blieb er kurz 
angebunden. »Ja. Über Bücher. Sonst nichts«, das Buch 
aus seiner Hand wanderte ungesehen auf den Stapel. 
Amy sammelte es ein und betrachtete es skeptisch. 

»Aha.« Sie kräuselte die Lippen. »Wenn das stimmt, 
dann frage ich mich nur, warum deine Leseauswahl so … 
eigenwillig ausfällt, während du darüber sprichst.« Sie 
hob eine Mützenstrickanleitung und einen Reiseführer in 
die Luft. 



»Ich sag doch, ich suche nur nach Inspiration«, er 
schnappte ihr beide Bücher aus der Hand, erkannte, dass 
es sich um einen Reiseführer für Thailand handelte und 
legte trotzdem beides wieder auf seinen Stapel. 

»Also, ich finde, du solltest sie nach ihrem Namen 
fragen«, sagte Amy. 

Er seufzte beim Gedanken an die mysteriöse Unbe-
kannte. Mehr als einmal hatte er das Thema vorsichtig 
angeschnitten, aber sie war immer ganz elegant ausge-
wichen. Hatte ihr glänzend schwarzes Haar hinter ihr 
Ohr gestrichen, verlegen zur Seite geblickt und das 
Thema gewechselt. 

»Was hab ich denn davon? Höchstens ein neues 
Fangirl. Danke, aber davon gibt’s schon genug.« 

»Nicht jede Frau, die dich nett findet, wird gleich zum 
schmachtenden Groupie.« 

Ryan stoppte mitten im Spiel und grunzte. »Das will 
ich aber auch schwer hoffen.« 

Schnell trat Amy hinter ihn und drückte ihm einen 
zärtlichen Kuss auf die Wange. 

Wenigstens wurde sie so vom Thema abgelenkt. 
Es gab sowieso nicht mehr viel zu sagen. Denn Eric 

wusste selbst nicht so genau, was er mit der jungen Frau 
aus der Bahn anfangen sollte. 

Er wollte ganz sicher keine feste Beziehung. 
Allein bei dem Gedanken bohrte sich eine lange, 

glühende Stricknadel in seinen Hals, durch seine Lunge 
hindurch bis hinunter in seinen Magen. 

Nein, Danke. 
Allerdings bewies allein die Tatsache, dass Amy von 

der dunkelhaarigen Schönheit wusste, dass er viel zu oft 
über sie nachdachte. 

Vielleicht war es tatsächlich an der Zeit, sie sich aus 
dem Kopf zu schlagen. 

Dafür könnte er natürlich einfach eine andere Bahn zur 
Arbeit nehmen. Schließlich legte er seine Zeiten selber 
fest. Das wäre wohl die einfachste Variante gewesen. 



Oder aber, er könnte das Praktische mit dem Ange-
nehmen verbinden. 

Die Nadel in seiner Brust begann zu glühen. 
Auf die eine oder andere Weise war es auf jeden Fall 

Zeit für eine Veränderung. 



2 
Aufstehen 

Es war kurz nach vier in der Früh. Penny saß in ihrem 
dunklen Zimmer vor dem Laptop und ließ auf dem win-
zigen Esstisch ganze Welten unter ihren Fingerspitzen 
entstehen. Feuerbälle, Wasserfluten, magische Sprüche 
und scharfe Klingen aus glänzendem Stahl, Gut kämpfte 
gegen Böse und erschütterte dabei die Grundsäulen der 
Erde. 

Gerade tippte sie die letzten Sätze ihres herzzer-
reißenden Romans. Zumindest hoffte sie, dass er herz-
zerreißend war. Auf jeden Fall hielt sie diese Geschichte 
für wesentlich besser als die Vorgängerversuche. Und 
solange sie Fortschritte machte, befand sie sich auf dem 
richtigen Weg. 

Ein Rascheln hinter ihr ließ sie aufhorchen. Aber der 
Satz, der gerade entstand, war einfach so genial, dass … 

»Mami?« 



Flupp, weg waren die Worte … einfach verschwunden. 
Wie ging es noch mal zu Ende? 

»Kann nich’ schlafen«, nuschelte eine leise Stimme. 
Penny blinzelte, tauchte aus den unendlichen Weiten 

ihres Fantasy-Universums wieder auf und landete abrupt 
in dem winzigen Apartment. 

Falls man das Zimmer überhaupt so nennen konnte, 
denn es hatte kein Fenster, kein Bad und nur eine Tür. 
Außerdem wurde es fast vollständig von einer Matratze 
eingenommen, die an drei der Wände stieß. Daneben war 
gerade noch Platz genug für einen winzigen Tisch und 
zwei Stühle. 

Hinter der Eingangstür diente die Seitenwand eines 
alten Laufstalls als Kleiderschrank für Pennys gesamte 
Garderobe. 

»Knuffel is’ weg«, sagte Jimmy. 
Sie drehte sich herum und bei dem Anblick des 

Dreijährigen schmolz ihr Herz sofort zu einer Pfütze aus 
heißer Schokolade. Alles war vergessen, blutige 
Endkämpfe, magische Krieger, sagenumwobene Prinzes-
sinnen und perfekte Satzkonstruktionen. 

Er stand in seinem viel zu großen, blau gestreiften 
Schlafanzug mit dem gelben Bagger vor ihr, hielt die 
Decke an seine Brust gedrückt und rieb sich verschlafen 
die Augen. Sein braunes Haar stand in einer wirren 
Schlaffrisur zu allen Seiten ab. 

»Hey, mein kleiner Krieger.« Sie lächelte und fischte 
schnell Knuffel den Bären aus dem Bett. »Hier ist er ja.« 
Sie hielt ihm das braune Stofftier entgegen und breitete 
die Hände aus. »Du musst auch gar nicht schlafen, es ist 
ja schon Morgen.« 

Jimmy rieb sich die müden Augen, tapste auf nackten 
Füßen zu ihr herüber und fiel ihr in die Arme. Sein 
kleiner Körper war noch ganz bettwarm und sie zog ihn 
an sich. 

»Na komm, du kannst auf meinem Schoß sitzen. Aber 
Mami muss noch ein bisschen arbeiten, okay?« 



»Muss’ du dein Buch schreiben?« 
Sie lächelte. »Genau. Noch ein paar Sätze, dann 

machen wir Frühstück, was meinst du?« 
Er nickte, sie drehte sich zum Laptop, legte die Arme 

um ihn herum und schrieb über seinen Kopf hinweg. Mit 
einem großen Gähnen zog er Knuffel den Bären näher an 
seine Wange und legte seinen Kopf auf dem Esstisch ab. 

Pennys Finger flogen über die Tasten. Denn man 
konnte nie so genau wissen, wie lang die Ruhe anhielt. 

Doch es dauerte nur eine Minute, da war Jimmy bereits 
eingeschlafen. 

Sie lächelte und hätte ihn am liebsten zurück ins Bett 
gelegt. Aber sie wusste genau, dass er dann wieder auf-
wachen würde und höchstwahrscheinlich nicht gerade 
glücklich wäre. 

Also ließ sie ihn auf ihrem Schoß von Baggern träumen 
und nutzte die Gelegenheit, um ein hoffentlich episches 
Ende zu verfassen. 

Allerdings dauerten die letzten Zeilen doch noch mal 
ein ganzes Stück länger als erwartet. 

Als sie den letzten Satz getippt hatte, blickte sie für 
eine halbe Minute unschlüssig auf die schwarzen Buch-
staben. Das war es? Wirklich? 

Konnten das die letzten Worte sein? 
Es war auf jeden Fall der beste Abschluss, den sie sich 

im Augenblick vorstellen konnte. 
Entschlossen tippte sie Ende unter ihr Manuskript und 

beim letzten Buchstaben flogen ihre Finger mit Schwung 
von den Tasten. Ende. The End. Finito. 

Hah! 
Glücksgefühle schäumten durch ihre Adern wie buntes 

Brausepulver. Sie hatte es geschafft. Sie war tatsächlich 
fertig geworden. Ein schneller Blick auf die Uhr verriet, 
dass sie allerdings viel länger gebraucht hatte als geplant. 
Jetzt musste sie dringend einen Zahn zulegen. 

Eilig legte sie die übliche Sicherheitskopie auf ihrem 
USB-Stick an. 



Der war das äußerst üppige Weihnachtsgeschenk von 
ihrem Chef gewesen – das er wahrscheinlich im Zehner-
pack bei Walmart gekauft hatte … zumindest besaß er ein 
paar davon im Büro. 

Auf jeden Fall würde sie auf dem Weg zur Bahn noch 
schnell beim Copyshop vorbeispringen, um das letzte 
Kapitel auszudrucken und dann war endlich die große 
Stunde gekommen. 

»Aufstehen, kleiner Krieger.« Sie drückte ihm einen 
Kuss ins Haar. »Wir müssen frühstücken und in den 
Kindergarten gehen, was meinst du?« 

Jimmy rührte sich nicht. 
Noch ein Kuss. 
»Komm schon. Knuffel wartet, er möchte spielen gehen.« 
»Knuffel?« Jimmy hob mit einem Blinzeln den Kopf 

und rieb sich mit einer kleinen Faust den Schlaf aus den 
Augen. 

»Genau der.« 
Penny hob ihn auf die Matratze zum Anziehen. Eigent-

lich konnte er das schon ganz gut alleine, aber dadurch, 
dass sie ihr Manuskript beendet hatte, war sie viel zu 
aufgeregt. Sie konnte ihm unmöglich dabei zusehen, wie 
er sich die Socken im Kindertempo anzog, solange dieses 
berauschende Glücksgefühl noch durch ihre Adern 
rauschte. 

Außerdem mussten sie sich langsam wirklich beeilen. 
Schließlich wollte sie auf keinen Fall die Bahn verpassen. 

Zugegeben, aus mehr als einem Grund. 

*** 
Er ließ seinen Blick durch das Bahnabteil streifen, obwohl 
er natürlich genau wusste, dass sie noch nicht hier sein 
konnte. 

Zwei Stationen musste er noch auf sie warten, dann 
würde sie einsteigen. 

Jung, vielleicht Zwanzig, in einem schlichten, anthra-
zitfarbenen Kostüm, mit hellblauer Bluse. 



Ihre langen, schwarzen Locken würden wie immer in 
kunstvollen Wellen über ihre Schultern springen und ihre 
sanften, grauen Augen schimmerten wie die Dämmerung 
eines Februarmorgens. 

Er fragte sich nicht zum ersten Mal, wie ihr Leben wohl 
aussah. Leicht konnte sie es nicht haben. Manchmal 
wirkte sie sehr müde, dann waren die dezent über-
schminkten Augenringe zu erahnen. Und gelegentlich 
schien sie richtig bekümmert. 

Aber egal, wie schlecht es ihr ging, sie hatte trotzdem 
immer dieses Funkeln in den Augen, das jeder Widrig-
keit den Kampf ansagte und trotz allem ein Lächeln in 
ihr Gesicht zaubern konnte. 

Nach dem Gespräch im Buchladen hatte er noch viel 
über sie nachgedacht. 

Diesmal würde er einfach nach ihrem Namen fragen. 
Ganz direkt und ohne höfliche Umwege. 

Und wenn sie dadurch zu einem sabbernden Fan mu-
tierte? 

Dann war es eben so. 
Für Fans gab es wenigstens Regeln. 
Für mysteriöse Unbekannte … nicht so sehr. 
Viel wichtiger, für Fans gab es einen Plan, um sie im 

Zweifelsfall möglichst schnell wieder aus dem Kopf zu 
bekommen. 

Eric warf einen Blick auf sein Bild, das sich im Fenster 
der U-Bahn spiegelte und fuhr sich durchs Haar. Nicht, 
dass das etwas genützt hätte. 

Vielleicht war das sogar besser so. Denn laut des 
letzten Zeitungsartikels machte ihn sein blondes, unsor-
tiertes Haar gerade charmant. 

Unsortiert. Derjenige, der das geschrieben hatte, 
musste dringend ein bisschen Nachhilfe im Gebrauch 
von Adjektiven bekommen. 

Wie auch immer, Ordnung in das Haar-Chaos zu 
bringen war vergebliche Liebesmüh. 



Er seufzte und wusste eigentlich gar nicht genau, wes-
halb er so aufgeregt war. Normalerweise fiel es ihm 
leicht, Frauen anzusprechen. 

Aber normalerweise sprach er auch mit Fans. Mit Men-
schen, die bereits wussten, dass sie ihn mochten, bevor er 
sie überhaupt zum ersten Mal getroffen hatte. 

Er konzentrierte sich auf das Ziel: ein Kaffee, ein nettes 
Gespräch und dann … 

Ob sie danach ihre morgendlichen gemeinsamen Bahn-
fahrten wieder aufnehmen würden? 

Der Zug hielt und er blickte zur Tür. 
Aber niemand stieg ein. 
Niemand mit schwarzen, glänzenden Locken und 

funkelnder Morgendämmerung in den Augen. 



3 
U-Bahn 

Muffige Luft schlug Penny entgegen, als sie die Treppe 
hinunterrannte. Links wich sie einem langsamen Passan-
ten aus, rechts einem Gitarre spielenden Punker mit 
pinker Stachelfrisur. 

Trotzdem kitzelte die bunte Glücksbrause immer noch 
in ihrem Bauch und prickelte bis in ihre Fingerspitzen. 
Sie hatte es geschafft, ihre Geschichte war fertig. Vor 
lauter Aufregung konnte sie kaum richtig denken und zu 
allem Überfluss war sie auch noch viel zu spät dran. 

Eisern presste sie die Mappe mit dem Manuskript 
gegen ihren Körper und lief, so schnell sie ihre Beine 
trugen, durch die Treppen und Gänge des New Yorker 
U-Bahn-Systems. 

Sie musste unbedingt ihren Zug erwischen. 
Dafür gab es gleich zwei gute Gründe. 
Der erste war rein praktischer Natur. Es war die letzte 

Bahn, die noch leer genug war, um mit ziemlicher 



Sicherheit einen Sitzplatz zu ergattern. Seit sie das 
herausgefunden hatte, tat sie alles, um nicht wie eine 
Ölsardine zur Arbeit fahren zu müssen. Eingequetscht 
sein zwischen Dutzenden von Menschen und einer wahr-
lich atemberaubenden Mischung aus Schweiß, Parfum 
und Deo? Nicht, wenn es sich vermeiden ließ. 

Der zweite Grund war ein kleines bisschen schwieriger 
zu erklären, aber im Grunde ging es dabei nur um ein 
nettes Gespräch über Bücher und ein wirklich winziges 
Abenteuer. 

Deshalb nahm ihr Puls sogar zusätzlich Fahrt auf, als 
sie die Bahn bereits an der Haltestelle stehen sah. Sie 
wurde noch einmal schneller, hechtete zwischen einem 
blauen Kinderwagen und einem bierbäuchigen Riesen 
hindurch und sprang im allerletzten Augenblick in den 
vordersten Wagen. Nur den Bruchteil einer Sekunde, 
bevor sich die Türen mit erbarmungsloser Endgültigkeit 
hinter ihr schlossen. 

Sie hielt sich an einer der senkrechten Stangen fest, um 
kurz zu Atem zu kommen. Dann ging sie zielstrebig auf 
die vorletzte Reihe zu und entdeckte schon von weitem 
den blonden Schopf des geheimnisvollen Mitfahrers. 

Ihr Herz machte einen kleinen Hüpfer. 
Wie immer war der Platz neben ihm mit einer Zeitung 

belegt. 
Als er sie bemerkte, drückte sie die Mappe mit den 

fertig ausgedruckten Seiten noch ein wenig fester an 
ihren Körper. 

Ihr Date war sicher Ende Zwanzig, trug einen braunen 
Tweedanzug, hatte wuscheliges, blondes Haar und 
lächelte sie freundlich an. »Guten Morgen«, sagte er und 
nahm die Zeitung beiseite. 

Penny nickte freundlich. »Morgen.« Damit ließ sie sich 
neben ihm auf dem Platz nieder. Ihr Puls lief immer noch 
mit ihrer Atmung um die Wette und sie versuchte, sich 
ein wenig zu beruhigen. 



»Heute spät dran?«, fragte er und vermied dabei – wie 
üblich – jede Anrede. Obwohl sie sich bereits seit Wochen 
fast jeden Morgen trafen, war Penny allen Fragen, die 
auch nur in die Nähe ihres Namens kamen, geschickt 
ausgewichen. 

Dabei hatten sie sich schon über alles Mögliche unter-
halten. Über fiktive Urlaube auf den Malediven, gutes 
Essen und natürlich über Bücher – hauptsächlich über 
Bücher. 

Ihr Chef wurde dabei bisher ebenfalls noch nicht 
erwähnt, auch das hatte sie gekonnt umschifft. Aber 
sonst war es egal, von welchem Buch sie anfing, er schien 
sie alle schon gelesen zu haben. 

Das machte ihn sympathisch. Viel zu sympathisch. 
Dazu hatte er auch noch eine unglaublich weiche 

Stimme, bei der es Spaß machte zuzuhören. Und er 
erzählte gern. 

Vor allem, wenn er über Bücher sprach, funkelten seine 
Augen immer in einem ganz besonders leuchtend hellen 
Grün. Wie Licht, das durch das Blätterdach eines 
Märchenwaldes fiel. 

Manchmal hatte Penny das Gefühl, dass er gerne mehr 
wollte. Nicht unbedingt mehr. Aber vielleicht einen 
Namen oder einen Schnipsel aus ihrem Alltag. Bisher 
hatte sie sich tapfer dagegen gewehrt, denn das hätte ihr 
kleines Abenteuer … nun ja, weniger abenteuerlich ge-
macht. 

Es war spannend, sich immer wieder zu begegnen, 
ohne wirklich etwas voneinander zu wissen. Dadurch 
konnte er theoretisch alles sein. Ein Firmenboss, ein 
Versicherungsvertreter oder ein Feuerwehrmann. 

Gut, seine Tweedjacke versprach vielleicht eher einen 
Englischprofessor als einen Feuerwehrmann, aber trotz-
dem wäre es immerhin möglich. 

Außerdem hieß sich zu offenbaren natürlich, früher 
oder später auch über Jimmy zu sprechen. 



Und sie wusste nur zu gut, was Mister Durchschnitt 
tat, sobald er von ihrem kleinen Krieger erfuhr. 

Zuerst bekam er große Augen, dann bot er höflichst an, 
ihren halbleeren Cocktail nachzufüllen und machte sich 
anschließend mehr oder weniger galant aus dem Staub – 
zusammen mit dem Rest ihres Virgen Mojitos. 

War alles schon dagewesen. 
Obwohl sie natürlich schon neugierig war, wer tatsäch-

lich hinter ihrem geheimnisvollen Unbekannten steckte. 
Ob er ihre Aufregung verstehen würde, wenn sie ihm 

von ihrem Ende erzählte? 
»Ich musste noch etwas fertigmachen«, antwortete sie 

endlich auf seine Frage nach ihrer Verspätung und legte 
die Mappe andächtig zu ihrer Handtasche auf den Schoß. 

»Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und rate, 
dass es keine Pfannkuchen mit Ahornsirup waren.« 

Sie lachte und das half ein wenig gegen das Kitzeln, 
das immer noch durch ihre Adern schoss. »Nein, keine 
Pfannkuchen.« 

»Vielleicht ein Strickpulli oder eine Zitronenlimonade?« 
Seine Albernheit tat ihr gut. Ob er heute auch wegen 

irgendetwas aufgeregt war? Am liebsten hätte sie ihm 
alles gesagt, so dicht prickelte ihr Glücksgefühl unter der 
Oberfläche. »Nein, nein. Ganz kalt.« 

»Was war es dann?«, fragte er. 
Und dann sprudelte sie einfach über. »Mein 

Manuskript.« Sie legte die Fingerspitzen an ihre Lippen, 
so überrascht war sie von ihrer eigenen Kühnheit. 

Denn damit hatte sie ganz einfach so ihre Seele vor ihm 
bloßgelegt und ihr Herz schlug gleich einen doppelten 
Salto. 

Den ersten davon vor Stolz, weil sie fertig geworden 
war und den zweiten Salto vor Schreck, weil sie ihre 
Gedanken laut ausgesprochen hatte. 

Das waren wesentlich mehr Details, als sie bisher je 
offenbart hatte und ihr Puls galoppierte davon. 



»Du bist Schriftstellerin?«, fragte er und bekam große 
Augen. 

Natürlich war sie diese Reaktion gewohnt. Welcher 
normale Mensch hockte sich schon Tag für Tag und 
Nacht für Nacht vor den Computer, um sich Geschichten 
auszudenken, aufzuschreiben und dann auch noch zu 
hoffen, dass sie irgendjemandem gefielen. Das war schon 
ein bisschen verrückt, oder? 

Trotzdem war sie aus unerfindlichen Gründen ein 
wenig enttäuscht von seiner Reaktion. 

Warum eigentlich? 
Schließlich musste ja sein wahres Ich irgendwo unter 

der geheimnisvollen Oberfläche lauern. Und höchst-
wahrscheinlich war das genauso kleinkariert und ängst-
lich wie das der anderen Herren, denen sie in den letzten 
Jahren nähergekommen war. 

»Und wenn?«, fragte sie. Leider klang das längst nicht 
so gleichgültig. wie sie gerne gehabt hätte. 

Er lachte. 
Wieso lachte er? 
Penny verstand gar nichts mehr. Wollte er sie belei-

digen? »Was ist denn daran so lustig?« 
»Oh, das glauben Sie mir sowieso nicht.« Er wedelte 

amüsiert mit der Hand. »Schreiben Sie schon lange?« 
Wenigstens lachte er sie nicht aus … oder behauptete 

das zumindest. »Penny«, sagte sie. 
Und einfach so war auch noch ihr Name über ihre 

Zunge gesprungen. Als ob sie heute noch nicht groß-
zügig genug mit Details gewesen wäre. 

Aber es hatte sich unnatürlich angefühlt, von ihm 
gesiezt zu werden. Und er wusste sowieso von ihrem 
Manuskript. Damit kannte er schon ihren verletzlichsten 
Punkt … einen von beiden. 

»Freut mich, ich bin Eric«, sagte er freundlich, streckte 
ihr den Arm entgegen und Penny nahm seine Hand. Sie 
spürte weiche Haut und schlanke Finger. Ein Bauarbeiter 
war er mit ziemlicher Sicherheit nicht. 



Jetzt hatten sie sich also vorgestellt. 
Zu ihrer Überraschung war das winzige, kribbelnde 

Gefühl ihres heimlichen Abenteuers deshalb nicht 
verschwunden. Im Gegenteil, Millionen neuer Fragen 
stürzten auf sie ein und machten das Ganze sogar noch 
aufregender. 

»Und wieso findest du mein Manuskript so lustig, 
Eric?«, hakte sie nach und testete den Geschmack seines 
Namens auf ihrer Zunge. 

»Weil ich auch Bücher schreibe«, sagte er mit einem 
Funkeln in den Augen. 

Sie zog die Brauen hoch. Entweder war das ein ver-
dammt gigantischer Zufall oder die dümmste Anmache 
aller Zeiten. 

»Ja, sicher«, antwortete sie mit ironischem Unterton. 
»Ich hab doch gesagt, du glaubst mir nicht. Aber es 

stimmt.« 
Sie sah ihn skeptisch an. 
»Dann lass es mich eben beweisen.« Er kratzte sich am 

Kinn. »Okay, sagen wir, wenn du heute Nachmittag um 
fünf in derselben Bahn in umgekehrter Richtung sitzt, 
hab ich einen unumstößlichen Beweis in der Tasche.« 

Ein Date? 
Wie waren sie so schnell von Nettes-kleines-

Bahnabenteuer zu Komm-wir-gehen-miteinander-aus 
gekommen? 

Beruhig dich Penny. Vielleicht meint er das gar nicht so. 
Alles gut. 
Das kriegen wir schon wieder hin. 
Offensichtlich hatte sie ziemlich schockiert ausgesehen, 

denn er hob die Hände. »Ich kann dir auch ein Foto aufs 
Handy schicken.« 

In ihr rasten die Gedanken und schlugen Purzelbäume. 
Ein Teil von ihr bereute es jetzt schon, überhaupt von 
ihrem Manuskript gesprochen zu haben. Der Rest von ihr 
wollte unbedingt wissen, ob er die Wahrheit sprach. 



Es wäre unheimlich toll, endlich jemanden zu haben, 
mit dem sie über ihre Geschichten sprechen konnte. 

Und damit meinte sie nicht so jemanden wie ihren 
Chef, bei dem sie ständig Angst haben musste, sich bis 
auf die Knochen zu blamieren oder im schlimmsten Fall 
gleich ihren Job zu verlieren. Ihr Chef war ein Meister 
seines Faches, aber niemand, mit dem man seine Plot-
Probleme diskutieren wollte. 

Und was, wenn es doch nur eine dumme Anmache 
war? 

Das konnte sie sich nicht vorstellen. Und wenn, im 
allergrößten Notfall würde sie demnächst wieder als 
Ölsardine zur Arbeit fahren. 

Die Verlockung war einfach zu groß. Und die Nummer 
konnte sie im Zweifelsfall recht einfach wechseln. 

Allerdings schien er ihr Zögern bemerkt zu haben. 
»Oder du musst eben bis morgen warten.« Er lächelte 
und bot ihr damit einen weiteren Ausweg. 

Jetzt wusste sie gar nicht mehr, wofür sie sich ent-
scheiden sollte. Morgen schien noch endlos weit entfernt 
zu sein, aber es war wohl die offensichtlichste und ein-
fachste Lösung. »Ich denke, dann warte ich solange …« 

Wirkte er ein bisschen enttäuscht? Wenn ja, dann über-
spielte er es ziemlich gut. 

»Was hast du mit deinem Manuskript eigentlich vor?«, 
fragte er und nickte zu der Mappe hin. 

»Ich wollte es Mister Billings zeigen.« Sie zuckte mit 
den Schultern und spürte sofort, wie die Hitze in ihre 
Wangen schoss. Ihr war bei all dem Gedankenchaos in 
ihrem Kopf der Name rausgerutscht. Sie hätte einfach 
mein Chef sagen können. Aber nein, das wäre ja zu 
einfach gewesen. 

Wieso schaltete ihr Gehirn sich in solchen Situationen 
immer aus? 

Vielleicht hatte er es ja nicht bemerkt. 
Eric starrte sie ungläubig an. »Billings? Wie A.C. 

Billings, der Bestseller-Autor?« 



Offensichtlich doch. 
Mist. 
Nicht zu ändern. Jetzt war es einmal draußen und da 

machte es keinen Sinn, es zu leugnen. Also nickte sie 
verlegen. »Genau der.« 

»Und das Manuskript ist für ihn?« Er staunte immer 
noch. 

Ja, es war ein ziemlich großer Schritt mit dem 
Manuskript zu ihrem Chef zu gehen. Vielleicht wäre es 
besser, noch bis zur nächsten Überarbeitung damit zu 
warten. 

Aber sie hatte den Anfang mittlerweile schon bis zur 
Bewusstlosigkeit korrigiert. Und sie brauchte endlich ein 
bisschen Feedback, um vernünftig weiterarbeiten zu 
können. Außerdem würde er wohl kaum sofort das 
gesamte Manuskript lesen. »Na ja, ich hoffe zumindest, 
dass er es sich ansieht.« Eine Garantie dafür gab es aller-
dings nicht. Und selbst wenn, konnte sie im allerbesten 
Fall mit ein paar bärbeißigen Kommentaren rechnen. 

Aber sie hatte lange und mit viel Geduld auf diesen 
Moment hingearbeitet. Deshalb hatte sie sich damals 
überhaupt auf die Assistentenstelle beworben. 

»Nichts für ungut, aber was ich so über ihn gehört 
habe …«, setzte Eric an. 

Sie lachte. »Wahrscheinlich stimmt alles davon. Und 
ich erwarte auch nicht, dass ihm gefällt, was ich 
geschrieben habe.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber 
vielleicht bekomme ich ja den einen oder anderen Tipp, 
wie ich die Geschichte besser machen kann.« 

Er legte den Kopf zur Seite und blickte sie nach-
denklich an. 

»Darf ich es mir vielleicht mal ansehen?«, fragte er. 
Zum Glück gab es darauf eine sehr offensichtliche 

Antwort. »Gern. Sobald du mir beweist, dass du ehrlich 
selber Geschichten schreibst.« Sie grinste, denn sie 
vermutete, dass er in diesem Punkt schon ein wenig 
geflunkert hatte. 



»Einverstanden.« 
Zugegeben, das wirkte ehrlich … sogar selbstbewusst. 
»Und was, wenn ich beweisen kann, dass ich min-

destens einen Bestseller geschrieben habe?«, setzte er fast 
beiläufig nach. 

Sie lachte wieder. »Dann geb ich dir einen Kaffee aus. 
Aber jetzt muss ich aussteigen.« Die Bahn wurde bereits 
langsamer. 

»Bis um fünf?«, fragte er hoffnungsvoll. 
»Ich nehm lieber das Telefon«, sagte sie. Schnell öffnete 

sie die Mappe, kritzelte ihre Nummer unten auf das 
Deckblatt ihrer Geschichte, riss die Ecke ab und steckte 
sie ihm in die Brusttasche. 

Dann schnappte sie ihre Sachen und sprang im letzten 
Augenblick aus dem Zug. […] 
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