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Widmung

„Ich war ein Suchender und bin es immer noch,  
aber ich habe aufgehört, die Bücher zu fragen und  

die Sterne – und angefangen, auf die  
Lehren meiner Seele zu hören.“

– Rumi

Für Mama.
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Kapitel 1 – Sturm
c

D er Regen prasselt hart auf die Windschutzscheibe. 
Wie kleine Kanonenkugeln hämmert er vor ihren Au-

gen nieder. Die Scheibenwischer kämpfen mühevoll die gewal-
tigen Wassermassen zur Seite. Ihr Vater sitzt konzentriert hinter 
dem Steuer, das Lenkrad fest umklammert. Ihre Mutter rutscht 
neben ihm unruhig auf dem Sitz hin und her. „Sollen wir nicht 
lieber anhalten?“, fragt sie nervös.

„Wir sind mitten im Wald, Alice. Bei diesem Unwetter ist 
das zu gefährlich und wer weiß, wie lange es noch andauert. 
In zwanzig Minuten sind wir auf Rose Blossom, das schaffe ich 
schon.“ Er dreht kurz den Kopf und lächelt ihr ermutigend zu. 
Ihre Mutter lächelt schwach zurück und wirft einen Blick auf 
die Rückbank. „Bald sind wir im Cottage“, wiederholt Alice. 
Sie streckt ihre Hand nach hinten und legt sie einen Moment 
beruhigend auf ihr Bein, bevor sie sich wieder auf die kaum 
zu erkennende Straße konzentriert. Sarah blickt aus dem Fens-
ter und beobachtet die Wasserrinnsale, die in kleinen Bächen 
vor ihrer Nase hinunterlaufen. Sie ist müde von dem Tag in 
den Highlands und der langweiligen Tour auf Craigston Castle.  
Früher konnte sie die Ferien kaum erwarten, in denen sie nach 
Schottland flogen, um die Familie ihres Vaters zu besuchen. 
Aber je älter sie wurde, desto lieber wäre sie an exotische Orte 
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gereist wie ihre Schulfreunde. Schottland stank neben Bali, 
Miami und Ibiza total ab. Sarah schrak auf, als ein leichtes 
Schlingern den Wagen erfasste. Doch ihr Vater hatte das Auto 
gleich wieder unter Kontrolle.

Nach dem Schlossbesuch waren sie am Glasslaw Loch spa-
zieren gewesen und hatten die wärmende Herbstsonne genos-
sen. Die wenigen Wolken am Himmel erschienen ihr harmlos. 
Doch das Wetter in den Highlands konnte schnell umschlagen. 
Als ihr Vater plötzlich zum Aufbruch mahnte und sie eilig ins 
Auto verfrachtete, war sie etwas irritiert, aber nicht beunruhigt. 
Sie waren kaum eine Viertelstunde unterwegs, als die ersten Re-
gentropfen sie eingeholt hatten. Ihr Vater hatte geflucht und das 
Tempo gedrosselt. Die schmale Straße schlängelt sich unüber-
sichtlich durch die Hügel und kann bei diesem Wetter leicht 
zum Verhängnis werden. Doch Sarah vertraut ihrem Vater 
und fühlt sich sicher hinter seinem Sitz. Ihr Atem beschlägt an 
der Scheibe und sie malt mit ihrem Zeigefinger ein ‚S‘ hinein. 
„Steht das für Stefan?“, fragt neben ihr die spöttische Stimme 
ihres Bruders. Sarah blickt ihn verärgert und leicht peinlich be-
rührt an. Er hat so lange geschwiegen, dass sie ihn, in ihre Träu-
me versunken, total vergessen hat. „Nein, das steht für meinen 
eigenen Namen, Blödmann“, gibt sie patzig und wenig originell 
zurück. Ihr Bruder grinst vielsagend, löst seinen Sicherheitsgurt, 
rutscht zu ihr herüber und malt ein Herz um das ‚S‘. „Lass das!“ 
Wütend schlägt sie seine Hand weg und malt provokativ ein 
neues ‚S‘ an die Scheibe. Doch auch dieses möchte ihr Bruder 
sofort mit einem Herz umrahmen. Diesmal ist sie schneller und 
packt seine Hand. Ihre Fingernägel bohren sich in seine Haut 
und er flucht. „Raffael, lass deine Schwester in Ruhe“, tönt die 
mahnende Stimme ihrer Mutter vom Vordersitz. „Setz dich 
auf deinen Platz und schnall dich wieder an.“ Doch ihr Bru-
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der denkt nicht daran und beginnt nun seinerseits, die Scheibe 
mit seinem Finger zu bemalen. Allerdings keine unschuldigen 
Buchstaben, sondern wüste Strichmännchen. Sarah erkennt 
zwei Figuren – eine mit wild abstehenden Haaren, die wohl ihre 
eigene Lockenmähne sein soll –, die sich offensichtlich küssen. 
„Hör sofort damit auf“, heult sie und beginnt, ihren Bruder zu 
schubsen. „Ich meine es ernst, benehmt euch!“, mahnt Alice er-
neut, diesmal strenger. Sie löst ihren eigenen Sicherheitsgurt und 
greift umständlich nach hinten. Sie packt Raffael und schnallt 
ihn mit einiger Mühe auf seinem Platz fest. Die Ermahnungen 
prallten an ihrem Bruder ab und er piekst ihr seinen spitzen 
Finger in die Rippen. Sarah heult noch lauter und wehrt sich 
verzweifelt. Nun wirft auch ihr Vater einen schnellen Blick nach 
hinten und öffnet den Mund. Doch er kommt nicht mehr dazu, 
etwas zu sagen. Denn in diesem Moment geschieht es. Über 
die Schulter ihres Vaters hinweg sieht Sarah zwei grelle Lichter 
auf sich zufliegen. Wie erstarrt und mit aufgerissenen Augen 
schaut sie direkt in das herannahende Licht. Dann geht alles 
sehr schnell. Ihre Mutter, die eben noch ihre zankenden Kinder 
trennen wollte, dreht sich hastig herum und schreit auf. Ihr Va-
ter packt das Lenkrad noch fester und tritt mit voller Kraft auf 
die Bremse. Die Wucht der Bremsung lässt Sarah und Raffael 
nach vorne schießen. Mit einem harten Ruck fangen die Sicher-
heitsgurte Sarahs Schwung auf. Das Auto gerät ins Schlingern 
und rutscht wie in Zeitlupe auf die Kreuzung zu. Sarah sieht 
nur noch blendende Lichter, hört die panischen Schreie ihrer 
Mutter, das Heulen ihres Bruders und die kreischenden Brem-
sen, bevor alles dunkel wird.

Mit klopfendem Herzen und trockenem Mund fuhr Sarah aus 
ihrem Traum hoch. Die Locken klebten ihr nass am Kopf und 
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Tränen liefen über ihre Wangen. Sie brauchte einen Moment, 
um sich zu orientieren. Während des Traums hatte sie die 
Decke vom Bett gestrampelt und fröstelte nun in ihrem feuch-
ten Nachthemd. Sie tastete über den Boden, bekam einen Zipfel 
der Bettdecke zu fassen und zog sie sich um die immer noch 
zitternden Schultern. Sarah wischte sich die Tränen aus dem 
Gesicht, presste die Lippen aufeinander und strich ihre Locken 
zurück. Fieberhaft tastete sie nach der Kette um ihren Hals und 
umfasste sie Hilfe suchend. Sie hatte schon lange nicht mehr 
vom Unfall geträumt und vermisste diese Bilder überhaupt 
nicht. Elf Jahre alt war sie gewesen, als Raffael, 2 Jahre älter, und 
sie zu Waisen wurden. Ihr Bruder lag lange Zeit im Kranken-
haus. Sie harrte stundenlang an seinem Bett aus und wünschte 
sich, wieder seinen piksenden Finger in ihren Rippen zu spüren. 
Seit dieser verhängnisvollen Nacht standen sie sich sehr nahe, 
schenkten sich gegenseitig Trost und waren die einzige Familie, 
die sie noch hatten. Nein, das stimmte so nicht ganz. Ihre Tante 
Catriona und ihr Mann Hamish hatten sich anfangs liebevoll 
um sie gekümmert. Aber sie lebten in Schottland und Sarah 
und ihr Bruder wollten die Schweiz nicht verlassen, wo sie ihre 
Freunde und ihr gewohntes Umfeld hatten. Auch Anna, ihre 
beste Freundin, war ihr eine wichtige Stütze gewesen. In der 
langen Zeit, in der sie nach dem Unfall nicht mehr gesprochen 
hatte, blieb Anna an ihrer Seite, erzählte ihr Geschichten, puz-
zelte mit ihr oder saß einfach nur schweigend mit ihr auf der 
Ofenbank und blickte in den Garten vom Haus ihrer Pflegeel-
tern. Sarah seufzte und schüttelte den Kopf, um die Erinnerun-
gen loszuwerden. Sie stand auf, tappte im Dunkeln in die Küche 
und goss sich ein Glas Wasser ein. An Schlaf war nicht mehr zu 
denken. Als Bäckerin begann ihr Tag bereits in der Nacht und 
sie war es gewohnt, früh aufzustehen. Sie drückte auf den Knopf 
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ihrer Kaffeemaschine, die mit leisem Surren zum Leben erwach-
te. Sarah griff nach ihrer Lieblingstasse mit einem flauschigen 
Einhorn im Meditationssitz und dem Schriftzug Namasté und 
lächelte. Einhörner verbreiteten einfach gute Laune, fand sie, 
sogar nach einem solchen Albtraum. Während sie ihren ersten 
Kaffee trank, bereitete sie sich ein wärmendes Porridge zu. Sie 
liebte dieses typisch schottische Frühstück, das ihr Energie für 
den Tag gab. Nach der Arbeit sollte sie unbedingt noch trainie-
ren. Die Kickbox-Wettkampfsaison würde bald beginnen und 
sie war nicht annähernd in Topform. Zuletzt hatte ihr das Trai-
ning nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher. Während die 
Kaffeemaschine ihren zweiten Kaffee zubereitete, stellte sich Sa-
rah unter die eiskalte Dusche – ihr Morgenritual und Heilmittel 
bei schlechten Träumen. Eine halbe Stunde später warf sie ei-
nen letzten Blick in den Spiegel neben ihrer Haustür. Sie verzog 
das Gesicht wegen ihren dunklen Augenringen, schnappte sich 
ihre übergroße Tasche und verließ die Wohnung in Richtung 
Bäckerei.

Sarah klopfte sich das Mehl von der Schürze und packte das 
Blech mit den Brotteigen neben den Ofen. Patrick würde die 
frischen Brote in ein paar Minuten herausholen und das neue 
Blech hineinschieben. Das Morgengeschäft war bald vorbei und 
Sarah konnte sich endlich der Torte widmen, die heute Mittag 
abgeholt würde. Es war eine Gratulationstorte für eine ‚Sabine‘, 
wie sie der Bestellung entnehmen konnte. Sabine hatte eben ihr 
Studium mit summa cum laude bestanden. Hut ab! Sarah hat-
te die Schule nie wirklich gemocht. Außer Sport und Kunst. 
Und später den Kochunterricht. Aber für alles andere war sie 
zu kribbelig und ungeduldig. Sie wollte sich bewegen und et-
was mit ihren Händen kreieren, nicht still sitzen und den Kopf 
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rauchen lassen. Als Bäckerin war sie meist auf den Beinen und 
als Konditorin durfte sie sich mehr oder weniger kreativ an Tor-
ten ausleben. Abends ein Resultat ihrer Arbeit zu sehen, emp-
fand sie als befriedigend. Okay, nicht mehr ganz so befriedigend 
wie früher, aber immer noch so, dass sie nicht ungern in der 
Backstube stand. Manchmal war ihr ein bisschen langweilig und 
sie hätte gerne neue Rezepte und Kreationen ausprobiert. Doch 
ihr Chef war eher ein Traditionalist: „Was bisher geklappt hat, 
wird auch in Zukunft klappen.“ Da hatte Sarah andere Ansich-
ten: Nur weil etwas bisher gut geklappt hat, bedeutet das nicht, 
dass man es in Zukunft nicht besser machen kann. Damit biss 
sie bei Rolf jedoch auf Granit: „Solange du in meiner Backstube 
stehst, hast du meine Regeln zu befolgen.“ Sarah seufzte. Über 
eine eigene Bäckerei hatte sie eine Weile nachgedacht. Doch so 
gerne sie den Beruf bisher ausgeübt hatte, so konnte sie sich mit 
Ende zwanzig niemals vorstellen, dies für den Rest ihres Lebens 
zu tun. Ganz allgemein hatte sie in letzter Zeit etwas die Freude 
am Backen verloren. Aber vielleicht war dies nur eine Phase. 
Vielleicht lag es auch daran, dass Anna, ihre beste Freundin, im 
letzten Jahr so hartnäckig ihren Kindheitstraum verfolgt hatte 
und eben ihr erstes Märchenbuch erschienen war. Sarah hatte 
live miterlebt, wie sehr Anna für ihren Traum gekämpft hat-
te, wie viele Zweifel sie überwinden musste, aber auch, wie viel 
Freude ihr das neue Leben brachte. Vor Kurzem war sie mit ih-
rem Freund Ben in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sarah 
vermisste es schmerzlich, ihre beste Freundin in der Wohnung 
oberhalb ihrer eigenen zu wissen. Sie hatten sich fast täglich ge-
sehen, nach der Arbeit ein Glas Wein getrunken und geplau-
dert. Aber Leben war Veränderung und Sarah gönnte ihr das 
Glück von Herzen. Wenn sie sah, wie Anna strahlte, wärmte 
es ihr das Herz. Gleichzeitig machte es ihr bewusst, dass ihr 
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eigenes Strahlen abgenommen hatte. Als hätte jemand das Licht 
gedimmt und sie auf Sparflamme gesetzt. Aber darüber wollte 
Sarah nicht nachdenken. Sie schob die grauen Gedanken bei-
seite. Heute Nachmittag würde sie Anna in Ellies Stube zum 
Kaffee treffen. Zumindest dieser Gedanke ließ sie lächeln. Sie 
krempelte die Ärmel hoch und widmete sich Sabines Gratula-
tionstorte.
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Kapitel 2 – Herzensmauern
c

A ls Sarah Ellies Stube betrat, empfing sie ein warmer 
Vanilleduft. Dieses kleine Café direkt an der Limmat 

war Annas Lieblingscafé. Hier hatte sie nicht nur Ben kennen-
gelernt, sondern die ersten Schritte auf ihrem Weg zum eigenen 
Buch getan. Mit kräftiger Unterstützung von Ellie. Diese trat 
eben hinter der Theke hervor und begrüßte Sarah mit einem 
Kuss auf die Wange. „Anna ist schon da und hat für euch beide 
Cappuccino bestellt. Die Vanille-Ecken brauchen noch ein paar 
Minuten, doch ihr bekommt die ersten.“ Sie zwinkerte ihr zu. 
Sarah seufzte voller Vorfreude. Mmhh, Vanille-Ecken. Anna 
schenkte ihr eine herzliche Umarmung, in der sie sich ein bis-
schen entspannte. „Du siehst müde aus“, meinte sie mit einem 
kritischen Blick in ihr Gesicht.

„Schlecht geschlafen“, wehrte Sarah ab. Sie ließ ihre über-
große Tasche auf den Boden plumpsen und sich selbst in den 
bequemen Sessel. Um sie herum standen etliche Bücherregale. 
Ellies Stube war – wie der Name es sagte – wie ein Wohnzim-
mer, in dem Menschen sich begegneten. Sie kamen zum Lesen 
und Kaffee trinken oder auf einen Schwatz mit Ellie. Das Café 
war ihr Baby. Liebevoll hatte sie das kunterbunte Geschirr auf 
verschiedenen Flohmärkten zusammengetragen. Sie verwöhnte 
ihre Gäste mit ihren Backkünsten und dem einen oder anderen 
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Ratschlag. Ellie erschien ihr manchmal fast wie eine Mama, ob-
wohl sie gar nicht so alt war. Aber sie hatte schon viel erlebt, war 
weit gereist und Sarah empfand eine gewisse Ehrfurcht vor ihrer 
Lebensweisheit. Das hätte sie ihr gegenüber jedoch nie zugege-
ben und Ellie hätte sowieso lachend abgewinkt. 

„Hast du wieder vom Unfall geträumt?“ Anna beäugte sie im-
mer noch kritisch. Dass man vor ihr aber auch nichts verstecken 
konnte. Sarah verdrehte nur die Augen und hoffte, sie würde es 
auf sich beruhen lassen. Nach einem weiteren forschenden Blick 
in ihr Gesicht seufzte Anna, erzählte ihr dann aber von dem 
neuen Buch, an dem sie gerade schrieb. Ein weiteres Märchen-
buch für Kinder, allerdings mit schottischen Mythen und Le-
genden. Ihre dunkelblauen Augen blitzten und sie gestikulierte 
wild mit den Händen – typisch Italienerin. Sarah grinste. Ihre 
Gedanken schweiften ab in die Hügel der schottischen High-
lands. Jetzt im Frühling war es dort besonders schön. Die Luft 
war klar und kühl, der Stechginster blühte in sattem Gelb und 
setzte Farbtupfer zwischen die unzähligen Nuancen von Grün, 
in denen die Landschaft erblühte. „Was?“ Sarah schreckte aus 
ihren Tagträumen hoch, als Anna vor ihrem Gesicht schnippte. 

„Dass dich meine Geschichte langweilt, ist eines, aber dass du 
nicht reagierst, wenn ich dich auf den süßen Typen da hinten 
aufmerksam mache, bereitet mir Sorgen.“

„Haha. Ich habe ihn durchaus bemerkt. Er ist nicht gerade 
diskret.“

„Dafür ist er echt heiß!“ Anna grinste, tippte sich mit der 
angefeuchteten Fingerspitze an den Hintern und machte ein 
zischendes Geräusch. „Den würde ich mir schnappen, wenn ich 
nicht bereits den heißesten aller Typen abgestaubt hätte.“

„Liebe macht tatsächlich blind“, frotzelte Sarah. „Ja, er sieht 
nicht schlecht aus, aber ich habe kein Interesse.“ 
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Anna runzelte die Stirn. „Wenn du mir jetzt noch sagst, dass 
du keine Einhörner mehr magst, bringe ich dich persönlich zum 
Arzt.“

„Ich bin doch keine läufige Hündin!“, brauste Sarah auf. 
Doch Anna lachte nur. „Da bin ich mir manchmal nicht so 

sicher. Und seit Alex hattest du niemanden mehr.“
„Ach, dann meinst du also, es wäre langsam Zeit für den 

Nächsten? Für die 156. Beziehung, die ich in den Sand setze? 
Sarah, die Männer-Fresserin!“ Sie schäumte vor Wut und ihre 
grünen Augen blitzten. 

Anna blieb unbeeindruckt. „Na immerhin zeigst du jetzt ein 
paar Emotionen. Ich wollte schon nach deinem Puls fühlen.“ 
Sie schüttelte den Kopf. „Was ist los mit dir, Süße?“ Ihre Stim-
me wurde sanft und sie legte ihr liebevoll eine Hand auf den 
Arm. „Ich mache mir doch bloß Sorgen. Du bist schon länger 
bedrückt und lustlos und ich vermisse es, dass mir deine hype-
raktive Art auf die Nerven geht.“

Nun musste Sarah lächeln. „Entschuldige, dass ich eben so 
laut geworden bin. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Mir 
macht momentan einfach nichts mehr richtig Spaß. Ich sollte 
längst mit dem Wettkampftraining begonnen haben, aber kann 
mich nicht einmal dazu aufraffen. Wenn ich mich auf etwas 
verlassen konnte, dann dass mir das Kickboxen aus jeder Krise 
heraushilft. Was mache ich denn, wenn mir nicht einmal das 
mehr Spaß macht?“ Sie blickte Anna hilflos an.

„Vielleicht brauchst du einen Tapetenwechsel? Ein paar 
Tage Ferien, ausspannen und über nichts nachdenken. Ben 
und ich waren kürzlich in der Nähe seiner Schwester in Da-
vos in einem wunderschönen Wellnesshotel. Was meinst du?“

„Ich weiß nicht recht.“ Sarah zog die Nase kraus. Rumliegen 
war nicht so ihr Ding, selbst dann nicht, wenn sie wie jetzt so 



12 13

lustlos unterwegs war. In diesem Moment kam Ellie mit zwei 
Vanille-Ecken an ihren Tisch.

Annas Augen leuchteten. „Mmh, das duftet herrlich, Ellie.“ 
Kaum stand der Teller vor ihr, als sie auch schon herzhaft in das 
Gebäck biss und genießerisch die Augen verdrehte.

„Es ist immer wieder eine Freude, dir Kuchen zu servieren“, 
grinste Ellie. An Sarah gewandt meinte sie: „Du siehst aus, als 
könntest du ein extra großes Stück vertragen.“

„Könnt ihr mal aufhören, mich so zu bemuttern? Nur weil ich 
schlecht geschlafen habe und mich nicht von dem Typen da ab-
schleppen lasse, geht die Welt nicht unter.“ Genervt schob sie den 
Kuchen von sich und verschränkte die Arme vor der Brust. Der 
genannte Typ schaute peinlich berührt zu ihnen herüber, bevor 
er sich seine Lederjacke schnappte und schnell das Café verließ.

Ellie blickte ihm grinsend hinterher, bevor sie sich wieder an 
Sarah wandte. „Niemand spricht von Weltuntergang. Und jeder 
hat mal einen schlechten Tag. Aber wenn ich bald nicht mehr 
weiß, wie dein Lachen klingt, dann ist das mehr als ein schlech-
ter Tag. Ich will dich nicht bedrängen. Du sollst einfach wissen, 
dass ich da bin, wenn du reden möchtest.“

Anna nickte bestätigend. „Genau, ich natürlich auch, Süße.“
„Hört endlich auf damit! Jetzt brauche ich auch keine Mutter 

mehr!“ Wütend schnappte sie sich ihre Tasche, zerrte sie unter 
dem Tisch hervor, warf fünf Franken auf den Tisch und stürmte 
aus dem Café. Sie ertrug die mitleidigen Blicke nicht mehr. Sie 
war doch kein Pflegefall, weder körperlich noch psychisch. Das 
war bloß eine kleine Krise, die würde vorübergehen.

Zu Hause schnappte sie sich eine große Dose Bier und setzte sich 
auf ihr Plüschsofa. Genau so eines, wie sich Janoschs Tiger und 
Bär wünschen, wenn sie ihr Traumland Panama gefunden ha-
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ben. Oh, wie schön ist Panama war als Kind Sarahs Lieblingsbuch. 
Ihre Mama hatte es ihr unzählige Male vorgelesen. Ihren Kopf 
in Mamas Schoß, während sie ihr liebevoll über den Lockenk-
opf strich. Sarah spülte die Erinnerung mit einem Schluck Bier 
hinunter. Daran wollte sie nicht denken. Auch siebzehn Jahre 
nach dem Tod ihrer Eltern schmerzte es noch. Sarah hatte nach 
dem Unfall wochenlang kein einziges Wort gesprochen. Sie hat-
te sich komplett in ihre eigene Welt zurückgezogen. Stumm am 
Krankenbett ihres Bruders ausharrend, hatte sie zahllose Bücher 
verschlungen. Die Flucht in fiktive Welten half ihr dabei, die 
Ereignisse zu verarbeiten. Zumindest teilweise. Später hatte sie 
begonnen zu puzzeln. Noch heute beruhigte es sie, über Hun-
derten von Teilchen zu sitzen und sie geduldig zu einem großen 
Ganzen zusammenzuflicken. Durch die Genesung ihres Bruders 
und die liebevolle Zuwendung von Anna kämpfte sie sich Stück 
für Stück ins Leben zurück. Doch um ihr Herz herum hatte sie 
eine dicke Mauer errichtet, die sie standhaft verteidigte. Sarah 
erinnerte sich an ein Gespräch mit Anna, als eine ihrer unzähli-
gen Kurzzeitbeziehungen in die Brüche ging. War das mit Tom 
gewesen? Oder Stefan? Sie erinnerte sich nicht mehr an den Na-
men, aber an Annas Worte. „Weißt du, Süße, deine Mauer mag 
dich bis zu einem gewissen Grad vor Schmerzen schützen, aber 
sie hält nicht nur Schmerz von dir fern. Sie hält auch wahre Lie-
be fern und all die anderen wundervollen Gefühle. Meinst du 
nicht, es ist das Risiko wert, die Mauern fallen zu lassen und da-
für intensiv zu leben und zu fühlen?“ Damals hatte sie Annas 
hoffnungslose Romantik verspottet. Doch tief in ihrem Inneren 
wusste sie, dass ein Funken Wahrheit darin steckte. Sie versteck-
te sich hinter der Mauer nicht nur vor Schmerzen, sondern hielt 
auch das Leben von sich fern. Aber eine Überlebensstrategie gab 
man nicht so schnell auf. Nachdenklich betrachtete sie die Kette 
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um ihren Hals. Ein Erinnerungsstück ihrer Mutter. Sie bestand 
aus Roségold mit zwei Anhängern. Einer war ein Kompass, mit 
pinkfarbenen Saphiren verziert, der andere war ein Herz mit einer 
Gravur auf der Rückseite. Verträumt strich sie mit dem Daumen 
über die Worte. Ein sichtbares Zeichen der Liebe, die ihre Eltern 
verbunden hatte. Seufzend versteckte sie die Kette unter ihrem 
Pullover und nahm einen weiteren Schluck Bier, als ihr Telefon 
klingelte. Sarah war nicht in der Stimmung, mit jemandem zu 
sprechen. Als sie auf dem Display den Namen ihres Bruders sah, 
nahm sie trotzdem ab. Seine Stimme zu hören, würde ihr guttun. 
„Hallo Bruderherz, wie geht es dir?“

„Dornröschen, die Frage wollte ich dir stellen.“
Raffael nannte sie Dornröschen, seit sie nach dem Unfall ih-

rer Eltern fast wie in einem Dauerschlaf vor sich hin vegetiert 
hatte. Wenn sie nachts schreiend aus einem Albtraum erwacht 
war, hatte er ihr Märchen vorgelesen und mit ihr zusammen 
gebetet, dass bald ein Prinz daherkäme, der sie aus ihrem Schlaf 
erwecken möge. Normalerweise mochte sie es, von ihm so ge-
nannt zu werden, doch heute war sie misstrauisch. „Was heißt, 
die Frage wolltest du mir stellen?“

„Darf ich als großer Bruder nicht anrufen und hören, wie es 
dir geht?“

„Darfst du. Das Timing hingegen scheint mir suspekt. Hat 
dich Anna angerufen?“

„Was? Ich weiß nicht, was du meinst“, hüstelte er. Raffael war 
schon immer ein mieser Lügner gewesen.

Sarah schnaubte genervt. „Mir geht es gut, okay? Ist einfach 
nicht mein Tag.“

Einen Moment war es still in der Leitung, dann hörte sie ihn 
tief durchatmen. „Na gut, wenn du es sagst.“ Er wusste, dass es 
in diesen Momenten sinnlos war, in sie eindringen zu wollen. 
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Sie hatte all ihre Schutzschilde hochgezogen und verkroch sich 
bei jedem weiteren Wort nur weiter in ihrem Panzer. „Ich hab 
dich lieb, Dornröschen“, meinte er stattdessen, „ruf mich an, 
wenn du Lust hast, ein Bier zu zischen.“

Sarah grinste. Dies war seine Art ihr zu sagen, dass er für sie da 
war. „Hab dich auch lieb, du Nervensäge. Mach’s gut.“ Sie woll-
te ihr Handy beiseitelegen, als das Summen eine SMS ankün-
digte. Sie war von Samantha, einer Freundin vom Kickboxen, 
die wissen wollte, ob sie heute wieder einmal ins Training kam. 
Sarah schüttelte skeptisch die fast leere Dose. Kickboxen? Wohl 
kaum. Sie löschte die SMS und holte sich eine weitere Dose Bier.
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Kapitel 3 – Fragen
c

S arah erwachte vom Zwitschern der Vögel und zog ge-
nervt das Kissen über ihren Kopf. An ihrem freien Tag 

wollte sie ausschlafen. Der Alkohol hatte ein dumpfes Pochen in 
ihrem Kopf hinterlassen. Als die Erinnerungen in ihr Bewusst-
sein strömten, verbesserte sich ihre Laune keineswegs. Da waren 
ein paar Entschuldigungen fällig. Sarah wusste, sie konnte ganz 
schön motzig sein und schmollte auch gerne mal, aber sie wusste 
auch, wann sie sich danebenbenommen hatte. Anna und Ellie 
meinten es nur gut und sie konnte sich glücklich schätzen, sol-
che Freundinnen zu haben. Sie würde zu Ellie ins Café gehen 
und Anna in der Redaktion besuchen. Doch vorher würde sie 
kurz in der Bäckerei vorbeigehen, um eines der speziellen Bir-
nenbrote zu holen, die Anna so mochte. Hastig zog sie sich an, 
goss Kaffee in ihren Thermosbecher und trat in den frischen 
Frühlingsmorgen.

Patrick formte gerade ein paar Laibe Rüeblibrot, als Sarah die 
Backstube betrat. Er grinste sie erfreut an: „Hast du heute nicht 
frei? Nicht, dass ich mich beklage, du bist wie ein goldener Son-
nenstrahl für meine Augen.“

Sarah verdrehte die Augen. „Zieh dir eine Sonnenbrille an, ich 
hole mir nur ein Birnenbrot.“
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„Dann sieh zu, dass dich Rolf nicht sieht. Caroline ist immer 
noch krank und uns steht das Wasser bis zum Hals.“ Das war 
zum Glück nicht Sarahs Problem. Doch sie war dankbar für die 
Warnung und schlich sich leise zum Regal mit den Birnenbro-
ten, als hinter ihr eine polternde Stimme ertönte: „Super, dass 
du da bist, du kannst gleich anpacken.“

Sarah drehte sich genervt zu ihrem Chef um. „Heute ist mein 
freier Tag. Ich bin nur eine Einbildung.“

„Gut, dass ich eine starke Vorstellungskraft habe“, gab dieser 
trocken zurück und warf ihr beim Vorbeigehen eine Schürze zu. 
So schnell wurde Carolines Grippe zu ihrem Problem. Zornig 
runzelte sie die Stirn. Dagegen gab es bestimmt ein Gesetz! Oder 
die Gewerkschaft! War sie überhaupt in der Gewerkschaft? Sarah 
hatte keine Ahnung. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich die 
Schürze umzubinden und an die Arbeit zu gehen. „Ich habe dich 
gewarnt, Sonnenschein“, tönte es fröhlich aus der Backstube. Na 
immerhin einer, der sich freute, dass sie hier war. Heute war sie 
nicht in der Stimmung für Patricks anzügliche Sprüche. Wie hat-
te sie sich jemals auf diesen schmierigen Süßholzraspler einlassen 
können? Es war nur einmal gewesen, aber definitiv einmal zu viel. 
Es hieß nicht umsonst: Don’t fuck the company. Männer waren 
ihre Achillesferse. Das musste sich langsam ändern.

Der Tag zog sich dahin wie Kaugummi und Rolf ermahnte sie 
mehr als einmal, dass ein Lächeln für die Kunden nicht zu viel 
verlangt sei. Sarah sah das anders. Sie wollte endlich hier raus 
und als Rolf sie murrend entließ, stürmte sie ohne ein weiteres 
Wort aus dem Laden. Von wegen Sonnenschein, vielmehr Ge-
witterwolken! Der Weg zu Ellies Café verschaffte ihr die nötige 
Zeit, um sich abzuregen. Dies war einer der Tage, an dem sie 
sich eine Zigarette wünschte – obwohl sie nicht rauchte. Aber 
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für ein Bier war es nicht zu früh. Pah, als wäre es jemals zu früh 
für ein Bier! Der Gedanke an das goldene Hopfengetränk ließ 
sie schneller ausschreiten. Mit wenigen Schritten erklomm sie 
die Stufen zu Ellies Sonnenterrasse. Die Sonne bemühte sich, 
die frühlingshungrigen Gäste zu wärmen. Sarah setzte sich an 
den letzten freien Tisch. Sie genoss den Ausblick auf den spit-
zen Turm des Fraumünsters und betrachtete die Passanten, die 
der Limmat entlang spazierten. Carmen nahm ihre Bestellung 
auf und als Sarah den ersten Schluck eines kühlen Biers genoss, 
hatte sie das erste Mal an diesem Tag das Gefühl, dass alles gut 
kam.

„Na, genießt du die Aussicht?“ Ellie setzte sich auf den freien 
Stuhl und strich sich die rotbraunen Locken zurück.

„Oh, ja, davon werde ich nie müde. Zürich ist und bleibt die 
schönste Stadt der Welt.“ Sarah lächelte träumerisch.

„Das würde ich so nicht unterschreiben, aber es ist auf jeden 
Fall eine Stadt mit besonderem Charme.“ Ellie stützte ihr Kinn 
in die Hände und betrachtete Sarah aufmerksam. Ihr Schwei-
gen war so laut, dass Sarah es kaum überhören konnte. Den-
noch war es nicht aufdringlich, sondern eine liebevolle Einla-
dung, der Sarah folgte.

„Es tut mir leid. Ich war … bin echt drüber. Irgendwie ist al-
les gerade … Keine Ahnung.“ Sie schüttelte den Kopf. „Wie du 
siehst, finde ich nicht einmal Worte dafür.“

„Manchmal reichen Worte nicht aus.“
„Es fühlt sich an, als würde alles auseinanderfallen. Was mich 

ausgemacht hat, wer ich bin, bröckelt ab wie grauer Putz von einer 
baufälligen Mauer.“ Sarah drehte ihr Bierglas in den Händen und 
schaute Ellie nicht an. „Seit dem Kochunterricht in der Schule 
wollte ich Bäckerin und Konditorin werden. Wenn ich nicht in 
der Backstube stand, war der Trainingsraum mein Zuhause. Jetzt 
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möchte ich weder am einen noch am anderen Ort sein, weiß aber 
auch keine Alternative.“ Sie zuckte müde mit den Schultern.

„Manchmal muss alles auseinanderfallen, um sich neu zu ord-
nen. Alles, was nicht mehr passt, fällt weg, damit du dich neu er-
finden kannst. Ich weiß, das hört sich simpel an. Diesen Zustand 
auszuhalten, ist jedoch eine echte Herausforderung. Wenn du am 
liebsten schreien möchtest, alles festhalten willst und merkst, dass 
es dir aus den Händen gleitet wie ein glitschiger Fisch.“

„Du scheinst den Zustand zu kennen.“
Ellie lachte. „Ich habe ihn erfunden.“
„Dann hast du hoffentlich die Anleitung miterfunden?“
„Wo wäre da die Herausforderung?“ Ellie zog grinsend eine 

Augenbraue nach oben. „Wir lieben es, Probleme zu kreieren, 
um uns dann zu beweisen, dass wir stark genug sind, sie zu 
überwinden.“

„Willst du damit sagen, dass ich mir den Scheiß nur einbilde?“, 
fragte Sarah motzig.

Ellie wiegelte ab. „Ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir die 
Schöpfer unseres Lebens sind, dass wir uns alles kreieren, was ist 
und was nicht ist, wird vieles leichter. Nicht, dass es angeneh-
mer wird, aber leichter. Dann wissen wir, dass wir auch selbst 
etwas verändern können.“

„Aha?“ Sarah zog skeptisch eine Augenbraue hoch. „Und wie 
genau verändere ich das?“

„Wie wäre es für den Anfang, wenn du dich nicht weiter gegen 
die Veränderung sträubst? Wenn du der Situation erlaubst zu 
sein, wie sie ist, ohne sie zu bewerten?“

Sarah schüttelte nur verständnislos den Kopf. Sie verstand 
nicht, worauf Ellie hinauswollte.

„Nur weil dir Backen und Kickboxen lange Zeit gefallen ha-
ben, muss es nicht für immer so sein. Was, wenn es in Ordnung 
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ist, dass dir etwas plötzlich keine Freude mehr macht? Manch-
mal bedarf es eines neuen Blickwinkels, um die Freude wieder-
zufinden, manchmal benötigt es einen radikaleren Schritt. Wie 
deine Veränderung aussieht und welche Schritte dahin führen, 
weißt nur du. Hier drin.“ Ellie tippte sich auf die Brust und sah 
sie aufmunternd an. „Vergiss deine Wünsche nicht. Opfere dei-
ne Träume nicht dem Alltag.“

Sarah war noch immer skeptisch. „Ich weiß ja noch nicht einmal 
mehr, wer ich bin. Wie soll ich denn wissen, was ich mir wünsche 
und was hier drin ist?“ Sie legte ihre Hand ebenfalls auf die Brust.

„Wer wärst du, wenn du keine Definition von dir hättest?“ 
Ellie schwieg einen langen Moment und ließ die Frage ein-
sinken. „Du erinnerst dich bestimmt an die Schule, an deine 
Weiterbildungen, die alle mit der verhassten Vorstellungsrun-
de begannen. Wer bist du, woher kommst du, was machst du. 
Wir lernen, uns über unsere Hobbys, unseren Beruf und unsere 
Charaktereigenschaften zu definieren. Das ist in meinen Augen 
limitierend. Du bist so viel mehr als die Definitionen von dir. 
Daher meine Frage: Wer wärst du, wenn du keine Definition 
von dir hättest?“ Sie legte den Kopf schräg. „Ich brauche kei-
ne Antwort von dir. Die Frage ist mehr eine Anregung, um in 
eine andere Richtung zu denken. Aber zerbrich dir nicht den 
Kopf darüber. Wenn die Zeit reif ist, wird sich eine Tür öffnen, 
da bin ich mir ganz sicher.“ Sie strich ihr kurz über den Arm, 
zwinkerte ihr zu und begrüßte die Gäste, die eben die Terras-
se betraten. Sarah schwirrte der Kopf. So viele Fragen und sie 
sollte sich nicht den Kopf zerbrechen? Leichter gesagt, als getan. 
Immerhin war Ellie nicht sauer auf sie. Blieb noch Anna. Sarah 
seufzte, leerte ihr Bierglas und schnappte sich die Tasche mit 
dem Birnenbrot. Auf geht’s!
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Kapitel 4 – Begegnungen
c

Schottland, Aberdeenshire, 1988

D uncan MacBeth wischte sich den Schweiß aus den 
Augen. Es war ein ungewöhnlich heißer Tag, an dem 

kaum ein Lüftchen wehte. Dass Catriona ihm ausgerechnet 
heute aufgetragen hatte, das Dach zu reparieren, grenzte an Un-
menschlichkeit. Er brummte, klatschte großzügig Mörtelmi-
schung um die lose Schindel und befestigte sie mit zwei Nägeln. 
Bald war das Dach wieder wie neu und die nächsten Gäste haus-
ten in einem trockenen Cottage. Catriona hatte recht, gestand 
er sich murrend ein, die Cottages bedurften einer sorgfältigen 
Renovierung, wenn die Ferienanlage längerfristig Geld einbrin-
gen sollte. Seine Schwester war manchmal eine Sklaventreibe-
rin, aber sie führte die Anlage mit Verstand und Herz. Duncan 
versiegelte alles mit Abdichtungsmaterial und streckte dann 
ächzend den schmerzenden Rücken. Endlich zog ein leichter 
Wind auf. Er seufzte und wollte gerade vom Dach steigen, als 
ein orangefarbener Scirocco aufs Gelände fuhr und neben dem 
Haupthaus zum Stehen kam. Als sich die Tür öffnete, sah Dun-
can nur einen Schwall blonder Locken. Die Frau, die aus dem 
VW stieg, hatte ihre Mähne zu einem hohen Pferdeschwanz 
gebändigt. Dennoch fiel ihr die Flut an Locken weit und wild 
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über den Rücken. Er schirmte die Sonne mit den Händen ab, 
um besser sehen zu können. Doch sie drehte ihm eben den 
Rücken zu und blickte Richtung Meer. Duncan schnappte 
sich sein T-Shirt, das er während der schweißtreibenden Arbeit 
ausgezogen hatte, und stieg vom Dach.

Alice stellte den Motor ab und stieg aus. Ein leichter Wind strich 
ihr übers Gesicht und sie atmete dankbar auf. Seit Stunden hatte 
sie im Auto gesessen und sich bei ungewöhnlicher Hitze kreuz 
und quer durch die Highlands gekämpft. Gleichzeitig die Karte 
studieren und den Scirocco auf der schmalen Straße halten war 
eine Herausforderung gewesen. Doch sie wollte heute noch an 
die Küste, koste es, was es wolle. Als sie endlich das Meer sah 
und bald darauf ein steinernes Mühlrad, auf dem Rose Blossom 
Holidays eingraviert stand, lächelte sie glücklich. Schnell setzte 
sie den Blinker und fuhr auf das Gelände. Sie parkte vor einem 
doppelstöckigen Haus mit rostroten Dachziegeln. Daneben la-
gen drei kleinere Cottages, die schon bessere Tage gesehen hat-
ten. Doch die Rosenpracht rund um die Cottages machte dem 
Namen alle Ehre: von Gelb über Blassrosa bis Tiefrot waren alle 
Farben vertreten. Alice blickte über die Rosenbüsche hinweg 
Richtung Meer. Die Wellen trugen eine leichte Brise heran und 
mit ihr vernahm sie das leise Rauschen des Wassers. Dies allein 
sorgte bereits für Abkühlung. Sie seufzte zufrieden, als sie hinter 
sich auf dem Kies Schritte hörte. Alice drehte sich um und mus-
ste erst einmal den Kopf in den Nacken legen. Vor ihr stand ein 
Riese mit breiten Schultern. Seine rötlich schimmernden Haare 
waren im Nacken zusammengebunden. Die Jeans saß ihm tief 
auf der Hüfte und sein nackter Oberkörper war braun gebrannt. 
Aus ihrem Autoradio dröhnte Bonnie Tylers Holding out for 
a hero – wie passend, dachte sie. Wäre sie nicht so paralysiert ge-
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wesen, hätte sie darüber lachen müssen. Alice beobachtete einen 
einzelnen Schweißtropfen, der über seine muskulöse Brust und 
den definierten Bauch rann. Als er lachte, bemerkte sie, dass 
sie ihn mit offenem Mund angestarrt hatte, und klappte ihn 
beschämt zu. Sein Mund war breit, mit geschwungenen Lippen. 
Grüne Augen blickten sie freundlich an. „Hi, ich bin Duncan, 
willkommen auf Rose Blossom.“

Alice nahm seine ausgestreckte Hand entgegen. Ihre eigene ver-
schwand in seiner riesigen Pranke. „Hi“, brachte sie verlegen her-
aus. Verflucht, wo war ihre große Klappe, wenn sie sie brauchte? 
Doch er schien sich nicht an ihrer Wortkargheit zu stören.

„Du hast Glück, das Seafront Cottage ist für die nächsten Tage 
frei und das Dach frisch repariert.“ Er blickte lachend zum Him-
mel. „Obwohl momentan nicht mit Regen zu rechnen ist.“ Mit 
Bedauern sah Alice zu, wie er sich sein T-Shirt über den Kopf 
zog. „Im Gegenteil ist dies der perfekte Tag, um die Meeresbrise 
zu genießen.“ Alice nickte nur stumm. „Woher kommst du?“

„Schweiz.“ Alice hätte sich ohrfeigen können. Wo waren bloß 
all die Worte hin? Sie kannte mehr als zwei, da war sie sich bis 
vor ein paar Minuten noch sicher.

Duncan zog eine Augenbraue hoch und grinste. „Lass mich 
dir mit dem Gepäck helfen. Die Nacht kostet zwanzig Pfund, 
Frühstück ist inbegriffen. Es gibt ein paar wenige Restaurants 
in der Gegend, das Cottage hat aber auch einen Herd, falls du 
selber kochen möchtest.“ Wie selbstverständlich lief er zu ihrem 
Auto, öffnete den Kofferraum und hievte sich ihren Rucksack 
auf den Rücken. „Es gibt großartige Wandermöglichkeiten, frag 
einfach nach einer Karte. Die Highlands sind nicht ganz un-
gefährlich und werden von Touristen häufig unterschätzt. Lass 
uns wissen, wenn du Hilfe brauchst.“ Er lief auf eines der Cot-
tages zu und Alice folgte ihm wie ein verdattertes Hündchen. 
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Langsam wurde es Zeit, dass ihr Hirn seine Funktion wieder 
aufnahm. Er hielt ihr die Tür zum Cottage auf und als sie an 
ihm vorbeiging, nahm sie seinen männlich herben Geruch wahr. 
Sie sog tief die Luft ein und schalt sich gleichzeitig eine Idiotin. 
„Brauchst du noch etwas?“ Duncan platzierte ihren Rucksack 
auf dem dunklen Ledersofa.

„Nein, ich danke dir, Duncan. Es ist wunderschön hier und 
ich bleibe gerne ein paar Nächte, falls das Cottage so lange frei 
ist. Mein Name ist übrigens Alice.“ Endlich! Ihre Sprache war 
zurückgekehrt. Innerlich seufzte sie erleichtert auf.

„Klar, das Cottage ist erst Ende nächster Woche wieder be-
setzt. Catriona bringt dir gleich frische Handtücher.“ Er winkte 
ihr kurz zu und verließ die kleine Stube.

Klar, ein Mann wie dieser hatte natürlich eine Frau. Vor Alices 
innerem Auge stieg das Bild einer wunderschönen und starken 
Highlanderin auf und sie schüttelte den Kopf. Was war nur mit 
ihr los? Normalerweise ließ sie sich nicht so leicht von einem Mann 
beeindrucken, egal wie groß und stark er war. Sie sah sich in dem 
Cottage um. Zur Stube gehörte eine schmale Küchenzeile, die 
das Nötigste enthielt. Daneben lagen ein Schlafzimmer sowie ein 
kleines Bad. Die rohen Steinmauern verbreiteten eine angenehme 
Kühle. Entsprechend warm war die Einrichtung. Mit schweren 
Holzmöbeln, bunten Kissen auf dem Sofa, einem karierten Plaid 
über der einen Lehne, Landschaftsbildern an den Wänden und 
einem Strauß duftender Rosen auf dem Küchentisch. Alice trug 
ihren Rucksack ins Schlafzimmer und verstaute die wenigen Klei-
der im antiken Schrank. Dann setzte sie sich aufs Bett und wippte 
auf der Matratze, die federnd nachgab. Der Blick aus dem Fenster 
fiel direkt aufs Meer. Ja, hier könnte sie es aushalten. Sie ließ sich 
rücklings aufs Bett fallen und schloss die Augen.
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Es klopfte an der offenstehenden Tür und Alice schrak auf. Sie 
war wohl kurz eingenickt. „Alice? Ich bringe dir Handtücher 
und ein paar Brownies.“ Eine warme Stimme drang zu ihr und 
Alice trat ins Wohnzimmer. Eine kompakte Frau stand mitten 
im Raum. Moosgrüne Augen lächelten sie warm an. „Ich bin 
Catriona. Duncan hat dich ja bereits begrüßt und auch ich freue 
mich, dass du hier bist. Wenn du magst, bist du herzlich zum 
Essen eingeladen. Wir haben momentan keine anderen Gäste 
und ich koche meist zu viel.“ Sie lachte laut. „Bis dahin ein paar 
Brownies für dich.“ Sie hielt ihr die Platte mit dem duftenden 
Gebäck hin. Alice musterte sie. Ihre Schönheit war mehr von 
der wilden Art. Die rotbraunen Haare fielen ihr bis zur Hüfte 
und sie umgab eine Aura von Freiheit und Herzlichkeit. Erst 
jetzt bemerkte Alice, wie unhöflich sie war. „Danke dir viel-
mals, Catriona. Das duftet lecker! Die Einladung zum Essen 
nehme ich gerne an.“ Sie nahm die Platte entgegen und lächelte 
Catriona an.

„Wunderbar, ich rufe dich, sobald das Essen fertig ist.“
„Kann ich dir behilflich sein?“
„Nein, wo denkst du hin. Du bist unser Gast. Genieß das klei-

ne Paradies, wie wir es gerne nennen.“ Sie drehte sich um. „Bis 
später.“

„Bis später“, rief ihr Alice hinterher. Klar, das Paradies und die 
Traumfrau zum Traummann. Dagegen stinkt wohl jedes Mär-
chen ab. Sie presste die Lippen zusammen. Was hätte sie auch 
mit einem Schotten gewollt, gut, dass er bereits vergeben war. 
Schließlich war sie hier, um sich zu erholen, um über ein paar 
Dinge nachzudenken, und nicht, um sich zu verlieben! Energisch 
stellte sie die Platte mit dem Gebäck auf den Tisch, schnappte 
sich eines und verließ ihr Cottage. Sie schlenderte zum kleinen 
Kiesstrand und setzte sich auf einen moosbewachsenen Stein. 
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Während sie an dem superleckeren Brownie knabberte, schweif-
te ihr Blick über die rauen Klippen und die hochspritzende 
Gischt. Sie atmete tief die salzige Meeresluft ein und ihr gan-
zer Körper entspannte sich. Ihre Füße gruben sich in den Kies 
und sie fühlte sich verbunden mit dieser herben Natur. End-
lich konnte sie wieder atmen. Die letzten Monate waren inten-
siv gewesen und die Reise nach Schottland glich einer Flucht. 
Gehetzt und abgekämpft war sie angekommen, blind für die 
Schönheit des Landes. Doch mit jedem Tag, der verging, fühl-
te sie sich freier, leichter und optimistischer. Irgendwie würde 
es weitergehen. Sie wusste noch nicht wie, aber sie fühlte sich 
bereit, sich auf das unbekannte Abenteuer einzulassen. Alice 
stand auf und klopfte sich das Moos von den Hosen, als sie 
den Blick spürte. Jemand beobachtete sie. Alice blickte sich um, 
sah aber niemanden. Hatte sie sich geirrt? Nein, da war ein un-
angenehmes Bohren in ihrem Rücken, das ihr einen Schauer 
die Wirbelsäule hinunterjagte. Sie drehte sich einmal komplett 
um sich selbst und studierte mit zusammengekniffenen Augen 
die Umgebung. Nichts. Wurde sie paranoid? Sie schüttelte den 
Kopf und machte sich auf den Rückweg zum Cottage. Die Ge-
stalt zog sich leise in die verborgene Höhle zurück, während die 
Blicke ihr weiter folgten.


