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„Ein Traum ist unerlässlich,  
wenn man die Zukunft gestalten will.“ 

V$,%(- H*.(

Für alle Träume –  
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Kapitel 1
c

L autes Stimmengewirr umgab sie. Tassen klirrten und 
Besteck kratzte über Teller. Die Bedienung rannte zwi-

schen den Tischen umher, sammelte Geschirr ein und nahm 
Bestellungen entgegen. Anna saß in einer Ecke des überschau-
baren Cafés, den aufgeklappten Laptop vor sich, das Kinn in 
die Hände gestützt, und beobachtete das Treiben. Zwei junge 
Mütter plapperten auf einer Couch, während sich ihre Kinder 
gegenseitig Kuchen in die Haare schmierten. An einem runden 
Tisch in der Ecke beobachtete Anna eine alte Dame, heraus-
geputzt wie zum Sonntagska!ee – obwohl erst Dienstag war – 
mit einem drolligen Hut mit bunten Federn, der ihr schräg auf 
den hellgrauen Locken saß. Elegant führte sie die Teetasse zum 
Mund. Fehlte nur der abgespreizte Finger, grinste Anna in sich 
hinein. Ob sie mit jemandem verabredet war? Anna liebte dieses 
Café, das direkt an der Limmat lag und die Gemütlichkeit eines 
Wohnzimmers verströmte. Es hieß ja auch passend Ellies Stube 
und war nicht nur ein Café, sondern ausgestattet mit etlichen 
Bücherregalen, aus denen man sich während des Ka!eetrinkens 
bedienen durfte.

Doch Anna war heute nicht zum Lesen hier. Seufzend  wandte 
sie sich ihrem Laptop und der geö!neten Präsentation zu. Plötz-
lich verschwammen die Buchstaben vor ihren Augen. Alles 
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 wurde unscharf, ihr Herz begann zu rasen und kalter Schweiß 
trat ihr auf die Stirn. Wie ein Pferd in vollem Galopp, so fühlte 
es sich an, dachte sich Anna jedes Mal. Sie nahm den Schwindel-
anfall stoisch hin, hatte sie sich doch in den letzten Monaten da-
ran gewöhnt. Er war ihr fast schon ein Freund geworden. Doch 
das war nicht immer so gewesen. Anfangs erschrak sie heftig. 
Mit 27 sollten Symptome wie Schwindel, Schweißausbrüche 
und Herzrasen nicht zum Alltag gehören. Ihre beste Freundin 
Sarah witzelte, ob wohl der Storch ge/ogen kam. Doch Anna 
war nicht zum Lachen zumute. Nicht nur, dass sie weit entfernt 
von körperlichen Betätigungen war, die den Besuch des Storchs 
zur Folge hätten, fühlte sie sich bei den Anfällen wirklich elend.

Zuerst hatte sie sich Mittel in der Apotheke besorgt. Bald 
darauf begann sie jedoch, einen Arzt nach dem anderen zu 
konsultieren. Mangel an Vitaminen und Mineralsto!en, eine 
Erkrankung des Hormonsystems und eine Überfunktion ihrer 
Schilddrüse waren nur einige der Diagnosen. Brav schluckte sie 
Pillen in allen Farben, passte ihre Ernährung an und meditierte 
mehr oder weniger regelmäßig – okay, eher weniger  regelmäßig. 
Doch die Anfälle wollten nicht verschwinden. Eines Tages 
schmiss sie die Pillen in den Eimer und fand sich resigniert mit 
den Schwindelanfällen ab. Meist ver/og der Anfall innerhalb 
weniger Sekunden und ihr Herz beruhigte sich durch langsame 
tiefe Atemzüge. Kein weiterer Grund zur Sorge. „Alles wird gut“, 
murmelte sie wie ein Mantra vor sich hin und bemühte sich 
mit einem Blick aus dem Fenster, den Weg in die schwindel- 
freie Realität zu ebnen. Vor dem Café liefen eilig Passanten 
vorbei, dick in ihre Wintermäntel gepackt. Rote Nasen  lugten 
zwischen Mantelkragen und Mützen hervor. Nichts davon 
schwankte oder war irgendwie verschwommen. Anna richtete 
ihren Blick auf die verschneiten Birken am Straßenrand und 
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sah die Schneekristalle auf den Blättern glitzern. Kein weiterer 
Grund zur Sorge. Also wieder ran an die Präsentation.

Die Buchstaben waren zurück an ihrem Platz und Anna 
widmete sich der Ausarbeitung des Dokuments. Die Stimme 
ihres Chefs klang ihr noch in den Ohren: „Das muss PERFEKT 
werden, Frau Meister, ein immens wichtiger Auftrag hängt da-
von ab!“ Die weiteren Ausführungen plätscherten wie Regen-
tropfen von einer Fensterscheibe an ihr ab. Jede Präsentation 
musste PERFEKT sein, weil es immer ein immens wichtiger 
Auftrag war. So was von unentspannt, dieser Mann. Er sollte 
besser etwas auf sein Herz achten, nachdem er letztes Jahr einen 
mittelschweren Herzinfarkt erlitten hatte. Doch wie sagte er so 
schön nach seiner Rückkehr ins Büro? „!e Show must go on!“ 
– Die Show muss weitergehen! O!enbar zu jedem Preis. Und 
heute schien es Anna einmal mehr, als wäre sie diejenige, die 
den Preis bezahlte. Schon beim Gedanken an die Präsentation 
trat ihr erneut Schweiß auf die Stirn. Sie stand noch nie gerne 
im Rampenlicht und sogar die Kurzreferate früher an der Uni-
versität verursachten ihr jedes Mal Bauchschmerzen. Viel lieber 
war sie die /eißige Biene im Hintergrund. Die Lorbeeren waren 
ihr nicht wichtig – nicht, dass es welche geben würde. Es ge-
nügte ihr, die ihr aufgetragenen Arbeiten zu erledigen, in den 
Pausen mit den Arbeitskollegen Ka!ee zu trinken und abends 
nach Hause zu gehen, ohne weiter über ihre Arbeit nachzuden-
ken. Doch diese sich häufenden Präsentationen hielten sie und 
ihre Gedanken fest im Gri!, auch über den Feierabend hinaus. 
So hatte sie sich das nicht vorgestellt, als sie Anfang zwanzig 
voller Begeisterung ihr Germanistikstudium begonnen hatte. 
Vom Bücherschreiben hatte sie geträumt, von Autorenreisen um 
die ganze Welt und dem Ruhm, den ein Bestseller nach dem 
anderen mit sich bringt. Nun saß sie seit über einem Jahr in 
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dieser Wirtschaftskanzlei fest. Kraus, Gruber und Co. AG – wie 
überaus originell. Doch als Assistentin von einem der Partner 
durfte sie sich nicht beklagen. Sie hatte sich gut in 0emen wie 
Firmenfusionen, Wirtschaftsrecht sowie steuerliche und be-
triebswirtschaftliche Beratung eingearbeitet. Es war nicht ihre 
erste Präsentation für einen potentiellen neuen Mandanten. Um 
zumindest einen Tapetenwechsel zu bekommen, hatte sie ihren 
Laptop ins Café mitgenommen. Eine Freiheit, die ihr Chef, 
Herr Kraus, ihr murrend zugestand. Wenn nur zum Schluss das 
Resultat stimmte!

Ein letztes Mal über/og Anna die einzelnen Folien, verbes-
serte einen Tippfehler, passte einen Titel an und drückte auf 
Speichern. Seufzend klappte sie ihren Laptop zu und reckte sich. 
Das Café hatte sich geleert. Die Mütter mit ihren Kindern wa-
ren ebenso verschwunden wie die alte Dame. Anna packte den 
Laptop in die Schutzhülle, stopfte ihn in ihre viel zu volle 
Tasche und stand auf. Sie wickelte sich in ihren blauen Schal, 
der denselben Farbton wie ihre Augen hatte, und zog den Reiß-
verschluss ihrer Jacke bis zur Nasenspitze hoch. Gerüstet für die 
Februarkälte verließ sie Ellies Stube. Ein paar dunkler Augen 
folgten ihr, bis sie um die Ecke des Cafés verschwand.

Der Schnee knirschte unter ihren Sohlen und Anna streckte 
beim Laufen die Zunge heraus, um die herabfallenden Flocken 
aufzufangen. Sie mochte Winterabende. Der Schnee hüllte die 
ganze Welt in einen Mantel aus Stille. Er verschluckte jedes 
Geräusch und es entstand eine Illusion des Friedens. Zufrieden 
mit sich und die morgige Präsentation weitgehend verdrängend, 
lief Anna durch die engen Gassen der Zürcher Altstadt und be-
trachtete die Schaufenster, die bereits nach Valentinstag schrien. 
Anna schüttelte den Kopf. Eben erst hatte sie die Weihnachtstage 
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hinter sich gebracht. Wie immer mit viel zu vielen Zimtsternen. 
Blöd, dass sie sich hartnäckig auf ihren Hüften niederließen 
und kaum mehr zu vertreiben waren. Sie strich sich über eben 
jene und seufzte. Sie wollte nicht schon an Valentinspralinen er-
innert werden. Wobei sie wohl sowieso keine bekommen würde. 
Anna schüttelte die aufkommende Melancholie ab wie ein nas-
ser Hund den Regen. Sie verabscheute den Valentinstag. Naja, 
eigentlich nicht. Als ho!nungslose Romantikerin träumte sie 
von einem Meer aus roten Rosen und einer Valentinskarte mit 
einem schmalzigen Gedicht. Da jedoch der Rosenkavalier dazu 
fehlte, hatte sie sich entschieden, den Valentinstag zu verabscheuen. 
Sie verließ die Altstadt, durchquerte den kleinen Park mit den 
Kastanienbäumen, die ebenfalls ein glitzerndes Winterkleid 
trugen, und bog in ihre Straße ein. Dicht an dicht reihten sich 
die Häuser, eingeschneite Autos parkten am Straßenrand und 
die zwischenzeitlich angegangenen Straßenlaternen warfen ihr 
oranges Licht auf die kleinen Vorgärten. Rasch schlüpfte Anna 
in einen schmalen Hauseingang und stieg die knarrende Treppe 
nach oben. Ihre Wohnung lag direkt unter dem Dach. Sie war 
nicht groß, aber Anna liebte sie. Im Flur begrüßte sie Seraph, 
ihre graue Katze, und strich ihr freudig um die Beine. Anna 
ließ ihre Tasche ebenso wie den Mantel und den Schal auf den 
Boden fallen und lief geradewegs in die kleine Küche mit den 
schwarz-weißen Kacheln. Für Seraph füllte sie eine Schüssel mit 
Katzenfutter, während sie für sich selbst Wasser heiß  machte. 
Mit einer dampfenden Schale Beutelsuppe ließ sie sich seufzend 
an ihrem runden Bistro-Tisch nieder. Sehr viel mehr als dieser 
Tisch und zwei bunte Stühle hatten in der Küche keinen Platz. 
Doch Anna liebte die warme Gemütlichkeit, die von den altba-
ckenen Kacheln und den geblümten Vorhängen ausging. Ihre 
italienische Mutter hatte sie ihr zum Einzug geschenkt. „Wenn 
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du schon so früh ausziehst, hast du wenigstens ein bisschen von 
mir dabei, Farfallina“, erinnerte sie sich an die Stimme ihrer 
Mutter. Die Vorhänge waren so hässlich, dass sie schon wieder 
Stil besaßen, und Anna hätte ihre Mutter Maria niemals so ge-
kränkt, die Vorhänge nicht aufzuhängen. Zwar war ihr Vater 
Schweizer und Anna hatte wenig von der italienischen Tradition 
miterlebt, da ihre Großeltern früh verstorben waren, aber es gab 
Momente, in denen ihre Mamma eine richtige Glucke war und 
sie hätschelte, als gäbe es kein Morgen.

Anna nahm ihre Schüssel und begab sich ins Wohnzimmer. 
Auch das war klein und mit einem dunkelgrünen Zweiersofa, einem 
passenden Ohrensessel und einem Bürotisch schon fast voll. Auf 
der breiten Fensterbank reihten sich einige Kakteen, ließen ihr 
aber genügend Platz, um sich in eine Nische der Dachschräge 
kuscheln zu können und über die Dächer von Zürich zu blicken. 
Noch immer 1elen dichte Flocken vom Himmel. Anna  überlegte 
gerade, ob sie ihren Laptop holen sollte, um nochmals über die 
Präsentation zu blicken, als es kurz an der Haustür klopfte und 
Sekunden später Sarahs blonder Lockenkopf um die Ecke  schaute. 
In der Hand eine Wein/asche, auf dem Gesicht ein  breites Grinsen. 
Anna musste bei ihrem Anblick ebenfalls lächeln. Es war schön, 
wenn die beste Freundin im selben Haus wohnte – meistens jeden- 
falls. Nicht immer freute sich Anna über ihr spontanes Herein-
platzen. Feingefühl war nicht unbedingt Sarahs Stärke und sie 
erkannte selten, wenn Anna lieber allein gewesen wäre. Oder aber 
sie ging unbekümmert darüber hinweg. Heute jedoch war Anna 
froh um die Ablenkung. „Na, wie wär’s mit einem Nervenmittel?“

„Du hast an meine Präsentation gedacht?“
„Natürlich, Bella!“, gab Sarah gespielt empört zurück, während 

sie die Flasche entkorkte und Gläser aus Annas Küche holte. „Ich 
habe nur auf deine Trampelschritte im Treppenhaus gewartet 
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und: tadaaaa, hier ist es, dein Ablenkungsprogramm!“ Wild riss 
sie die Hände in die Höhe und stieß dabei klirrend die Gläser 
aneinander. Sarah war ein Wirbelwind und machte ihre geringe 
Körpergröße mit einer umso größeren Klappe wett. Ihre stän-
dig gute Laune war manchmal eine echte Qual, doch sie hatte 
das Herz am rechten Fleck und war nicht umsonst Annas beste 
Freundin seit Kindertagen. Als sie am ersten Tag im Kindergarten 
ihr Stück Schokoladenkuchen mit Anna geteilt hatte, besiegelte 
dies ihre Freundschaft. So unterschiedlich die beiden auch waren, 
verband sie doch eine tiefe Zuneigung.

Anna ließ sich seufzend in ihren kuscheligen Ohrensessel 
fallen und nahm das volle Glas entgegen, das ihr Sarah grinsend 
hinstreckte. Diese ließ sich wie meistens auf dem Fußboden nieder, 
schlug die Beine unter und hob ihr Glas: „Auf das Leben!“

„Wie pathetisch für einen Dienstagabend“, gluckste Anna, 
prostete ihr jedoch zu und nahm gleich einen großen Schluck.

„Harter Tag?“
„Ach, lass uns nicht darüber reden und lieber den Wein 

genießen.“
„Du hattest wieder einen Anfall, richtig?“ Sarah zog die 

Stirn kraus und betrachtete sie eingehend.
„Halb so schlimm“, winkte Anna ab, „das war bloß die Auf-

regung wegen morgen. Mich interessiert viel mehr, wie dein 
Date mit Patrick lief.“

„0omas. Patrick war letzte Woche und der ist so was von 
passé!“ Anna schüttelte lachend den Kopf. Bei Sarahs Männer- 
verschleiß blickte sie einfach nicht mehr durch. Egal wo sie hin-
ging, sei es auf eine Party, ins Fitnessstudio oder sogar in den 
Supermarkt, Sarah lernte einfach überall jemanden  kennen.  
Ihrer o!enen Art und ihrem fröhlichen Lachen ver1elen die 
Männer reihenweise. Okay, möglicherweise auch den blonden 
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Locken, die ihr ein trügerisch engelhaftes Aussehen  verliehen. 
Oder es war ihr durchtrainierter Körper, den sich Anna so 
manches Mal selbst wünschte. Sarah war leidenschaftliche 
Kickboxerin – ein Sport, der ihr Aussehen Lügen strafte. Als 
Kind war sie oft gehänselt worden, weil sie so klein und dünn 
war und sich kaum wehren konnte. In der vierten Klasse reichte 
es ihr und sie begann mit Kampfsport. Seither hatte nicht nur 
die Hänselei aufgehört, sondern Sarah legte auch ordentlich 
an Selbstbewusstsein zu. Möglicherweise noch ein Grund für 
ihre unzähligen Männerbekanntschaften. Nun saß sie vor ihr 
auf dem Boden, plapperte von ihrem Date mit 0omas und 
gestikulierte dabei wild mit den Händen, sodass Anna sich 
fragte, wie sie mögliche Rotwein/ecken aus ihrem Teppich be-
kam. Doch die Ablenkung tat ihr gut und sie schenkte sich ein 
zweites Glas Wein ein. Ob das wohl eine gute Idee ist, /üs-
terte eine leise Stimme in ihrem Kopf? Doch Anna ignorierte 
sie und lauschte weiter Sarahs detaillierten Ausführungen über 
den schlabbrig-feuchten Gutenachtkuss, mit dem ihr wohl ein-
ziges Date mit 0omas endete. Sarahs fröhliches Wesen und 
der Wein entspannten sie und ließen die Präsentation in weite 
Ferne rücken. In solchen Momenten könnte die Welt einfach 
stillstehen.
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Kapitel 2
c

D as Schrillen des Weckers riss sie unbarmherzig aus dem 
Schlaf. Eben noch hatte sie sich ein leckeres Schokola-

deneis an einem weißen Sandstrand gegönnt, als die winterlich 
kalte Realität dieses frühen Morgens sie einholte. Zerknittert 
strich sie sich die Haare aus dem Gesicht, erinnerte sich vage an 
die leise Stimme von gestern Abend und wusste, dass das zweite 
Glas Wein keine gute Idee gewesen war. Doch für Reue hatte 
sie keine Zeit. Eilig warf sie die wärmende Decke zurück, stieg 
leicht schwankend aus dem Bett und tappte in Richtung Küche. 
Seraph wartete bereits ungeduldig auf ihr Frühstück. Während 
Anna ihr die rot-weiß gepunkteten Schüsseln mit Trockenfutter 
und frischem Wasser füllte, brühte sie für sich einen extrastar-
ken Ka!ee. Ob ein Ko!einschub angesichts ihrer Nervosität 
förderlich war, wäre dahingestellt. Ihr Kopf fühlte sich an wie 
in Watte gepackt und sie stieg schnell unter die Dusche. Das  heiße 
Wasser lockerte ihre verspannten Schultern und klärte ihren 
Kopf. Der Ka!ee tat sein Übriges dazu. Schnell föhnte Anna 
sich ihre Haare. Widerspenstig 1elen sie in dichten Locken 
über ihren Rücken und waren kaum zu bändigen. Während 
Clara vom Büro schwärmerisch von ihrer Haarpracht sprach, 
ver/uchte Anna ihre schwer frisierbaren Locken. Insbesondere 
an Tagen wie diesem, wenn sie kaum Zeit hatte und wusste, 
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dass sie in weniger als 45 Minuten vor einer Horde Bürohei-
nis eine Präsentation halten musste. Schnell zwang sie sich in 
ihr nadelgestreiftes Deuxpièces, band die Haare entnervt zu 
 einem Dutt und stürzte den letzten Schluck Ka!ee hinunter. 
Eine letzte Kuscheleinheit für die  schnurrende  Seraph – Katze 
 müsste man sein – und schon war Anna aus dem Haus. Eine 
eisige Bise blies ihr ins Gesicht, als sie zur Straßenbahn rann-
te. Die Tasche mit dem Laptop schlug ihr dabei rhythmisch 
gegen die Hüfte. Ihre schicken Büroschuhe waren denkbar 
ungeeignet, um über  eisige Straßen zu hasten. Ich sollte unbe-
dingt Wechselschuhe fürs Büro haben, dachte sie noch, bevor 
sie das Gleichgewicht verlor, wild mit den Armen ruderte und 
klatschend auf dem Trottoir landete. Die Tasche hatte den 
Aufprall etwas gemildert, dennoch verzog Anna das Gesicht. 
Ihre Hände waren aufgeschürft und ihr Knie  brannte. Einige 
Pendler hasteten an ihr vorbei und wandten dabei den Blick 
ab. „Penner“, murmelte Anna grimmig und wischte sich den 
Schnee von den Kleidern.

„Darf dir dieser Penner vielleicht aufhelfen?“, kam ihr eine 
spöttische Stimme zusammen mit einer Hand entgegen.

Anna blickte auf und sah einem grinsenden Teenager ins 
Gesicht. Seine zerrissenen Jeans hingen ihm tief unter den Hüf-
ten und die Mütze verdeckte einen ungep/egten Lockenkopf. 
Trotzdem nahm Anna dankbar die ausgestreckte Hand und zog 
sich an ihrem Helfer hoch. „Na den Riss in den Kleidern hätte 
ich wohl auch ohne Hinfallen haben können“, meinte sie zer-
knirscht und blickte vom Riss in ihrem Rock zu den Jeans ihres 
Gegenübers. Dieser grinste nur, tippte sich gespielt galant an die 
Mütze und lief davon.

Anna strich sich ihren Rock glatt und lief, diesmal vorsichtiger, 
weiter. Kaum war sie an der Tramhaltestelle angekommen, fuhr 
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ihr die Bahn vor der Nase ab. Murrend und zitternd wartete sie 
auf die nächste und sah dabei immer wieder auf ihre Uhr. In 
knapp zwanzig Minuten musste sie mit der Präsentation loslegen. 
Als wäre sie nicht schon nervös genug, schien sich nun auch 
noch das Universum gegen sie zu verschwören. Endlich kam 
ihre Bahn und sie quetschte sich zu den anderen Pendlern in den 
überfüllten Wagen. Zum Glück waren es nur wenige Stationen 
und sie erreichte ihr Büro zehn Minuten vor Präsentationsbe-
ginn. Eilig stürmte sie in ihr Büro, packte den Laptop aus der 
Tasche, klappte ihn auf und erstarrte. Über den Bildschirm zog 
sich vom einen Ende zum anderen ein breiter Riss. Anna schlug 
die Hände vor den Mund, dann stampfte sie wütend auf und 
murmelte einen Fluch: „Porca miseria!“

„Hast du was gesagt?“ Ein schlaksiger Typ mit Brille und 
kariertem Hemd streckte den Kopf in ihr Büro. Tim, der kam 
ihr gerade recht.

„Dich schickt der Himmel! Mein erster Lichtblick an diesem 
ver/uchten Tag.“ Tim errötete leicht und betrat schüchtern ihr 
Büro. Dann wurden seine Augen groß, als er den beschädigten 
Laptop erblickte. „Bitte, Tim, ich habe in wenigen Minuten eine 
Präsentation und sie ist da drin!“ Verzweifelt zeigte Anna auf die 
havarierte Blechmaschine und blickte ihn mit solch /ehendem 
Blick aus ihren leuchtend blauen Augen an, dass Tim nicht an-
ders konnte, als diese Chance zu nutzen und ihren Retter zu 
spielen. Schnell schnappte er sich das Gerät und verschwand 
zwei Türen weiter in seinem eigenen Büro. Anna folgte ihm auf 
dem Schritt. Sein enges Büro war überladen mit Computern, 
Laptops, Druckern, Kabeln und allen möglichen technischen 
Dingen, von denen Anna keine Ahnung hatte. Nervös auf ihrer 
Unterlippe kauend beobachtete sie, wie Tim den Laptop startete 
und seine Finger über die Tasten /ogen.
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„Du hast Glück gehabt, ich kann die Präsentation retten 
und sie dir auf einen USB-Stick ziehen. Den kannst du im Kon-
ferenzraum an den PC anschließen und diesen mit dem Beamer 
verbinden.“ Ein breites Lachen erhellte sein Gesicht, während 
sich auf ihrem die pure Erleichterung spiegelte.

„Dafür schulde ich dir was!“ Sie rannte bereits davon, als sie 
Tim noch rufen hörte: „Einen Ka!ee und die Geschichte zu 
deinem Morgen reichen mir.“

Mit schweißfeuchten Händen stand Anna im Konferenz-
raum. Die meisten Teilnehmer hatten bereits Platz genommen, 
als sie zerzaust und mit einem Riss im Rock in den Raum gehas-
tet kam und nervös an PC und Beamer herumfummelte. Robert 
Kraus, ihr Chef, warf ihr einen missbilligenden Blick zu, während 
er sich mit einem scherzhaften Spruch über ihr italienisches Tem-
perament dem Mandanten zuwandte. Nicht unbedingt die Art 
von Aufmunterung, die Anna gebrauchen konnte. Ebenso wenig 
die mürrischen Gesichter der drei älteren Herren, die ungeduldig 
in den wuchtigen Ledersesseln saßen. Doch nun war die Präsen-
tation startklar. In diesem Moment sah sie Clara an der gläsernen 
Tür vorbeihuschen und ihr ein „Daumen hoch“ schenken. Anna 
lächelte, atmete tief durch und begann mit ihrer Präsentation.

Die Griesgrame waren überaus zufrieden und bedankten 
sich sogar freundlich bei Anna. Die folgenden Verhandlungs-
gespräche führten sie in entspannter Stimmung. Der erfolgreiche  
Abschluss der Gespräche und das neu gewonnene Mandat 
stimmten auch ihren Chef milde. Steif klopfte er Anna auf 
die Schulter und murmelte ein „Das ist ja gerade noch mal gut 
gegangen“, bevor er sich in sein Büro zurückzog. Das grenzte 
beinahe an ein Kompliment. Anna atmete erleichtert auf, als 
sie sich zu den anderen in den Pausenraum gesellte und sich 
endlich eine Verschnaufpause gönnte. Tim schaute sie erwar-
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tungsvoll an und sein Blick war Frage genug. Anna schnappte 
sich einen Ka!eebecher, blickte in die Runde und erzählte die 
Geschichte des defekten Laptops. Sie schmückte sie mit über-
triebenen Pointen und weiteren Anekdoten aus und ihre Büro- 
kollegen 1elen vor Lachen fast unter den Tisch. Natürlich musste 
sie als Beweis nicht nur den Laptop herzeigen, sondern auch den 
Riss im Rock und ihr aufgeschürftes Knie. Ihr nicht so glänzen-
der Ritter in der Not kam besonders gut an und sie verlieh ihm 
noch ein paar weitere Details wie einen Nasenring und einen 
Straßenslang, von dem sie glaubte, dass die heutigen Teenager 
so oder ähnlich sprachen. Die Arbeitskollegen dankten es ihr 
mit weiteren Lachern. „Du solltest Geschichtenerzählerin wer-
den, Anna, oder Komikerin. Ich weiß, du magst das Rampen- 
licht nicht, aber diese Geschichte auf einer Bühne könntest 
du zu Geld machen“, japste Clara und strich sich die langen 
schwarzen Haare aus dem Gesicht. Anna schenkte ihr ein mü-
des Lächeln. Ihr Großvater hatte ihr oft etwas Ähnliches gesagt. 
Als Kind war sie häu1g bei ihren Großeltern auf Sardinien in 
den Ferien gewesen. Ihr Nonno galt als der Geschichtenerzähler 
des kleinen Dorfes und Anna konnte nie genug davon bekom-
men. Jeden Abend musste er ihr eine neue Geschichte erzählen. 
Je fantastischer, desto besser. Da entstanden großartige Welten 
voller Magie, Drachen, Zauberer und sprechenden Tieren. Und 
immer gab es eine Prinzessin, die für das Gute kämpfte, die stets 
ihrem Herzen folgte und gegen alle Widrigkeiten antrat. Anna 
bewunderte sie und wann immer sie konnte, stibitzte sie aus der 
Nähkammer ihrer Nonna einige Sto!reste und verkleidete sich als 
die wunderbare Prinzessin. Genau so wollte sie einmal werden …

„Anna? Träumst du?“ Anna schrak aus ihren Gedanken auf 
und erkannte Tims leicht besorgten Blick, als er sie sanft am 
Arm berührte.
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„Alles in Ordnung, ich bin nur ziemlich müde. Sarah und 
ich haben gestern noch einen Wein getrunken und ich hätte das 
zweite Glas besser sein lassen. Die Aufregung heute Morgen war 
dann wohl doch etwas viel. Ich mache mich besser daran, den 
Vertrag für das neue Mandat aufzusetzen.“ Sie erhob sich, nahm 
sich eine weitere Tasse Ka!ee und verschwand in ihrem Büro. 
Endlich ein Moment Ruhe. Sie schloss die Bürotür, setzte sich 
auf ihren Stuhl, zog die Schuhe aus und massierte ihre schmer-
zenden Füße. Wirklich, sie musste sich endlich Wechselschuhe 
mitbringen, damit sie nicht ständig mit den unbequemen Tre-
tern durch die halbe Stadt rennen musste. Ihr Blick 1el auf ein 
Bild an der Wand. Es zeigte ein typisch sardisches Stazzu, ein 
Anwesen mit einem Steinhaus, einem Stall und weitläu1gem 
Land. Ein paar Schafe weideten vor der Hütte und Anna erin-
nerte sich an den Geschmack von jungem Pecorino, dem milden 
Schafskäse, den ihr Nonno Giuseppe selbst hergestellt hatte. Sie 
hatte plötzlich wieder den würzig-warmen Duft eines Sommer-
abends in der Nase, wenn die Kräuter im Garten ihrer  Nonna 
nach einem heißen Tag ihren Duft verströmten. Wehmütig 
erinnerte sie sich an goldene Sommertage und ihre liebevollen 
Großeltern. Mit ihrem Großvater verband sie die Leidenschaft 
des Geschichtenerzählens. Er hatte sie in ihr geweckt, gefördert 
und sie ermutigt, selbst Geschichten zu er1nden. Als sie etwas 
älter war, durfte sie sich seine Schreibmaschine – eine echte 
Hermes Baby, wie Homo Faber sie benutzte – ausleihen und 
ihre eigenen Geschichten in die altersschwachen Tasten hacken. 
Ab diesem Moment entschied sie: „Ich werde  Schriftstellerin.“ 
Das war nicht einfach ein Kinderwunsch, wie er oftmals kommt 
und wieder geht. Es war ein Ruf, der tief aus ihrem Inneren 
zu kommen schien. Sie ersann mühelos die fantastischsten Ge-
schichten, kuriosesten Figuren und magischsten Welten. Die 
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Buchstaben /ossen nur so aus ihr heraus. Ihre glücklichsten 
Tage verbrachte sie hinter dieser Schreibmaschine in ihrer ei-
genen Welt.

Und dann? Dann wurde sie erwachsen. Ihre Großeltern 
waren beide früh gestorben und mit ihnen auch eine wichtige 
Quelle der Unterstützung. Der unerschütterliche Glaube ihres 
Großvaters an sie und ihre Kreativität fehlten ihr, traf sie bei 
ihren Eltern mit ihrem Berufswunsch doch eher auf Skepsis 
und sogar Ablehnung. Noch immer war der Wunsch, Schrift-
stellerin zu werden, echt und lebendig, auch wenn ihr Vater 
sie längst ermahnte, sie solle einen ‚richtigen‘ Beruf ergreifen. 
Einen, bei dem man auch etwas verdiente und der Zukunfts-
aussichten versprach. Doch sie ließ sich davon nicht beirren. 
Während der Schulzeit war sie in der Schülerzeitung tätig und 
wählte nach der Matur das Studium der Germanistik. Doch sie 
sprach nicht mehr so häu1g von der Schriftstellerei. Sie verbarg 
diesen Traum mehr und mehr in ihrem Inneren, schrieb nur 
noch für sich selbst, bis auch das versiegte. Während des Stu-
diums nahm sie einen Teilzeitjob in einer Wirtschaftskanzlei 
an, um sich etwas dazuzuverdienen und praktische Erfahrung 
in der Berufswelt zu sammeln. Vielleicht lag ihr Vater gar nicht 
so falsch. Die Berufswelt war hart und kalt, da hatten Fantasie 
und Geschichten wenig verloren. Zwischen Prüfungen, Semi-
naren und Jobs gab es für sie keinen Raum mehr. Als sie nach 
ihrem Studienabschluss in der Wirtschaftskanzlei bleiben und 
sogar zur Assistentin eines Partners aufsteigen konnte, glaubte 
sie sich glücklich. Viele ihrer Mitstudenten suchten vergeblich 
nach einem Job, mussten sich mit Gelegenheitsarbeit abmühen 
oder ließen sich weiterbilden. Seither hatte sie sich kaum nach 
anderen Stellen umgesehen. Sie war hineingerutscht in diesen 
Alltagstrott, hatte sich an den guten Lohn und ihren Lebens-
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standard gewöhnt, die fünf Wochen Ferien, den Bonus am 
Ende des Jahres und die geregelten Arbeitszeiten. Klar, ihr Chef 
war ein inkompetenter Idiot, um es auf den Punkt zu bringen, 
die Arbeit war nicht unbedingt das, was sie inspirierend nennen 
würde und schon gar nicht erfüllend, aber kein Job war perfekt, 
oder?

Anna warf nochmals einen Blick auf das Bild, schüttelte den 
Kopf, als wolle sie die aufkommenden Gedanken und  Gefühle 
vertreiben, und wandte sich dann seufzend dem Vertrag mit 
dem neuen Mandanten zu.
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Kapitel 3
c

E rschöpft streifte Anna ihre hochhackigen Schuhe von 
den Füßen, ließ die Laptoptasche im Flur stehen und 

lief in die Küche. Seraph strich bereits erwartungsvoll um ihre 
 Beine. Anna gab Katzenfutter in den rot-weiß gepunkteten 
Napf und strich ihrer Katze über das seidige Fell. Dann nahm 
sie sich den letzten Rest Wein, den Sarah ihr gestern übrig ge-
lassen hatte. Sie ließ sich damit in ihren Ohrensessel fallen und 
seufzte müde auf. An den meisten Arbeitstagen wurde es spät, 
bis sie nach Hause kam. Dann war sie so ausgelaugt vom Tag, 
dass sie sich zu nichts mehr aufra!en konnte. Einerseits war es 
ganz praktisch, sich so vor etwas Sport zu drücken, andererseits 
fragte sie sich immer häu1ger, ob es das sein konnte. Sie nahm 
einen großen Schluck Wein und blickte aus dem Fenster. Doch 
heute war sie blind für die Schönheit der Winterlandschaft. Ihre 
Gedanken wanderten zurück ins sommerliche Sardinien. Was 
die kleine Anna von ihr halten würde? Wo waren alle ihre Träume 
hin? Weshalb hatte sie aufgehört zu schreiben, obwohl es immer 
ihre Leidenschaft gewesen war? Da saß sie nun, ging auf die 30 
zu, hatte keinen Freund, rackerte sich in einem Job ab, der nicht 
ihr Herz berührte, und blickte auf verlorene Träume, als wäre 
sie eine alte Frau.
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Ein fröhliches „Ciao Bella!“ unterbrach ihre trüben Ge-
danken und Sarah betrat das Wohnzimmer. Ihre noch nassen 
Locken hatte sie hochgesteckt und ihr durchtrainierter Körper 
steckte in einem pinkfarbenen Einteiler, auf dessen Vorderseite 
ein Einhorn über einen Regenbogen sprang. Über Sarahs Klei-
dungsgeschmack konnte man sich streiten, aber zumindest blieb 
sie sich selbst treu. Ihr war völlig egal, was andere darüber dach-
ten, Hauptsache, es war bunt und möglichst mit Einhörnern 
verziert. Sie küsste Anna auf die Wange, nahm ihr das Weinglas 
aus der Hand und setzte sich vor ihr auf den Boden. „Solltest du 
nach dem Training nicht auf Alkohol verzichten?“

„Es ist keine Wettkampfsaison, da mache ich, wozu ich Lust 
habe“, antwortete Sarah unbekümmert und gönnte sich einen 
Schluck. „Du hast deinen grüblerischen Gesichtsausdruck, was ist los?“

„Ach, ich weiß auch nicht so genau, eigentlich nichts.“
„Eigentlich?“

„Ja, eigentlich. Eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Ich 
habe tolle Freunde, einen Job, der meine Rechnungen bezahlt 
und es mir ermöglicht, gut zu leben, eine hübsche Wohnung 
und ich bin gesund.“

„Nicht zu vergessen die tollste beste Freundin der Welt!“
„Natürlich, nicht zu vergessen!“ Anna lächelte.
„Na immerhin lächelst du jetzt.“
Anna verzog ihren Mund zu einem schiefen Grinsen. „Und 

das, obwohl mir diese sogenannte Tollste und Beste meinen 
Wein geklaut hat.“ Sie stieß Sarah halbherzig mit dem Fuß ge-
gen den Oberschenkel, für mehr war sie zu müde. „Hast du 
morgens Bauchschmerzen, wenn du zur Arbeit musst?“, fragte 
sie unvermittelt.

Sarah schüttelte energisch ihren Kopf. „Wie könnte ich, beim 
besten Job der Welt? Klar, ich muss früh raus, aber das macht 
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mir nichts aus. Ich liebe es, von Kopf bis Fuß mit Mehl bestäubt 
zu sein, alle möglichen Leckereien zu backen und morgens den 
Duft von frischem Brot zu riechen. Als wir in der Oberstufe 
Kochunterricht hatten, machte Schule endlich Spaß. Da wusste 
ich, dass ich Bäckerin und Konditorin werden möchte. Und ge-
nau das bin ich jetzt. Vielleicht nicht sehr ambitioniert und mit 
wenig Aussichten, um aufzusteigen, aber seit meiner Lehre gehe 
ich morgens meistens gerne zur Arbeit.“

„Das ist ein Geschenk, glaub’ mir. Und du hast einen ver-
nünftigen Job. Ich wollte immer Schriftstellerin werden, aber 
die meisten scha!en es ja eh nicht bis auf die Bestsellerliste und 
müssen sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Schriftstellerin 
ist einer dieser Traumjobs, den viele wollen und kaum jemand 
wirklich lebt.“

„Mmh, hast du es denn überhaupt versucht? Ich meine so 
wirklich. Ein ganzes Buch schreiben, einen Verlag suchen, Ma-
nuskript einreichen und was man da so machen muss?“ Anna 
stemmte sich aus dem Ohrensessel und lief in die Küche, um 
sich einen Tee zu machen. „Anna? Habe ich damit einen wunden 
Punkt getro!en?“

Mist! Das war das Problem mit der tollen besten Freundin: 
Man konnte nichts vor ihr verbergen. „Möchtest du auch einen 
Tee?“, fragte sie daher ausweichend.

„Apfel-Minze mit einer Zimtstange, wie von deiner Nonna?“
„Klar, wie sonst. Und ja, du tri!st damit einen wunden 

Punkt, um ehrlich zu sein. Und um noch ehrlicher zu sein, das 
mag ich überhaupt nicht.“ Leicht genervt, dass sie für Sarah wie 
ein o!enes Buch war, ob sie wollte oder nicht, kochte sie ihnen 
eine Tasse Apfel-Minze-Tee und rührte mit einer Zimtstange 
ein bisschen Honig hinein. „Weißt du“, sagte sie, als sie mit zwei 
Tassen dampfenden Nonna-Tees ins Wohnzimmer zurückkam, 
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„manchmal frage ich mich, ob ich genug für die Schriftstellerei 
gekämpft habe. Was, wenn ich meinen größten Traum viel zu 
schnell aufgegeben habe? Mein Vater hat mir eingebläut, wie 
wichtig ein ordentlicher Job ist, und irgendwann habe ich selbst 
daran geglaubt. Ich habe mir einzureden versucht, wie viel Glück 
ich mit dem Job bei Kraus, Gruber und Co. habe. Aber wenn 
ich so viel Glück habe, weshalb wache ich dann morgens mit 
Bauchschmerzen auf? Was, wenn meine Schwindelanfälle  keine 
körperliche, sondern eine seelische Ursache haben? Weshalb bin 
ich jeden Abend so erschöpft, dass ich kaum genug Energie habe 
für meine Freunde, für Hobbys und Dinge, die mir Spaß ma-
chen? Und weshalb bin ich nicht wirklich glücklich?“

Sarah blies in ihre Tasse und schaute sie nachdenklich an. 
„Was, wenn es nicht zu spät ist, deinen Traum zu verwirklichen?“


