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Zum Buch 
Glück fällt nicht vom Himmel – aber manchmal ist es trotzdem zum 

Greifen nah …  

Julia führt mit ihren Freundinnen Laura und Bernadette ein kleines Café 

mit einem ganz besonders charmanten Konzept: Jedem Gast wird heimlich 

ein guter Wunsch hinterhergeschickt. Julia wundert sich nicht, dass alle 

Gäste das Café glücklicher verlassen, schließlich glaubt sie an die Macht 

der guten Gedanken – die auch ihre große Liebe Jean zurückbringen soll. 

Alle anderen Männer hält sie deshalb auf Abstand – bis Robert sich mit 

(anfangs) unlauteren Mitteln in ihr Herz schleicht. Ist es seine Schuld, 

dass auf einmal manches schiefläuft? Oder braucht sie nicht nur Glück, 

sondern auch eine große Portion Mut, um sich wirklich auf die Liebe 

einzulassen? 

 

 

 

Autor 

Marie Adams 
 
Marie Adams veröffentlichte unter anderem Namen 

bereits Romane – in denen es darum geht, die Liebe 

nach Jahren durch den Alltag zu retten und das 

Familienchaos zu meistern. Umso mehr Freude hat 

sie nun daran, ein Liebespaar auf fast märchenhafte 

Weise erst einmal zusammenzubringen – schließlich 

weiß sie aus eigener Erfahrung, wie irrational das 

Glück manchmal arbeitet. 
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Buch

 Julia ist ein fach ein Glücks kind. Klar, wenn man von der Groß mut ter nicht 
nur das klei ne Café hat, son dern auch ein Glücks büch lein voll hilf rei cher 
Le bens weis hei ten geerbt hat. Im Sin ne ih rer Groß mut ter führt auch  Julia 
mit ih ren bei den Freun din nen  Laura und Ber na dette das Café der gu ten 
Wün sche, das ei gent lich Café Ju li ette heißt. Beim Ver las sen des Ca fés wird 
je dem Gast ein ganz per sön li cher gu ter Wunsch hin ter her ge schickt, und 
tat säch lich ver än dert sich da rauf hin bei so man chen das Le ben.  Julia selbst 
glaubt schließ lich auch an die Macht der gu ten Ge dan ken und ist sich si
cher, dass die se ihr auch ihre gro ße Lie be Jean, den sie in ei nem Ur laub 
ken nen ge lernt hat, zu rück brin gen wird. An de ren Män nern ge gen über ist 
sie da her zu rück hal tend, bis  Robert sich in ihr Le ben – und in ihr Herz – 

schleicht …

Au to rin

Ma rie Adams ver öf ent lich te un ter an de rem Na men be reits Ro ma ne – in 
de nen es da rum geht, die Lie be nach Jah ren durch den All tag zu ret ten 
und das Fa mi li en cha os zu meis tern. Umso mehr Freu de hat sie nun da ran, 
ein Lie bes paar auf fast mär chen haf te Wei se erst ein mal zu sam men zu brin
gen – schließ lich weiß sie aus ei ge ner Er fah rung, wie ir ra ti o nal das Glück 

manch mal ar bei tet.

Be su chen Sie uns auch auf www.face book.com/blan va let und 
www.twitter.com/Blan va let Ver lag

Marie Adams

Das Café der  
guten Wünsche

Roman
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Köln in den fünf zi ger Jah ren. Wenn man Ju li ette ei nes ga ran
tiert nicht nach sa gen konn te, dann war es Pes si mis mus. Je den 
Mitt woch traf sie sich mit ih ren bei den Freun din nen nach mit tags 
im Café um die Ecke, und egal wie groß der Kum mer war, es 
gab nichts, was durch eine hei ße Tas se Kaf ee, ein le cke res Stück 
Punsch tor te und das ge mein sa me Ge spräch nicht zu min dest ein 
we nig bes ser wur de.

Dies mal hat te es das Da men kränz chen schlimm er wischt: 
Ger trud hat te ihre An stel lung beim Kon di tor ver lo ren, und 
 Hil das Ver lob ter war fest ent schlos sen, nach Ka na da aus zu wan
dern, wo rauf hin Hilda ihn al lein zie hen ließ, weil sie dort vor 
Heim weh um kom men wür de. Ju li ette hat te trotz all ih rer Nach
for schun gen noch im mer nichts von ih rer gro ßen Lie be ge hört. Ob 
sie nicht wis se, wie vie le JeanPi erres es in der Nähe von  B ayeux 
gäbe, hat te die un freund li che Frau von der Te le fon aus kunft in den 
Hö rer ge raunzt und dann ein fach auf ge legt. Aber Ju li ette glaub te 
fest an die Ge set ze des Glücks und da ran, dass sie ih ren Jean
Pi erre ei nes Ta ges wie der in die Arme schlie ßen wür de. Hat te er 
ihr da mals die ses klei ne Büch lein ei ner ge wis sen Mar cel le Aucl
air übers Glück lich sein etwa völ lig um sonst ge schenkt? Nein, 
das durf te ein fach nicht sein! JeanPi erre war von der Kraft gu ter 
Ge dan ken über zeugt, seit ihn eine in ne re Stim me aus ge rech net 
auf jene Brü cke ge führt hat te, auf der sie sich zum ers ten Mal be
geg net wa ren. Wenn sie nun so sah, wie die Welt bei Kaf ee und 
Ku chen mit ih ren bes ten Freun din nen schon ganz an ders aus
sah, dann muss te sie ihm ein ums an de re Mal recht  ge ben. Ihre 
Ge dan ken wa ren die Bau meis ter ih res Glücks, egal wie weit es 
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noch ent fernt schien. Doch wa rum nur die ei ge ne Welt ver bes sern, 
wo sie doch alle drei nach ei ner neu en Auf ga be such ten? Wa rum 
nicht selbst ein Café er öf nen? Eins, in dem je dem Gast noch 
ein klit ze klei ner gu ter Wunsch hin ter her ge schickt wur de – still 
und heim lich wie das Lä cheln ei nes En gels? So dau er te es nicht 
all zu lan ge, bis wie durch ein Wun der das be hag li che Café Ju li
ette er öf ne te, und nie mand konn te sich er klä ren, wie es den drei 
wun der li chen Freun din nen ge lang, dass je der Gast das Café mit 
ei nem war men Ge fühl im Her zen ver ließ. Ir gend wann be rich te te 
so gar eine fran zö si sche Zei tung von dem Klein od, von dem ein 
un er klär li cher Trost aus ging. JeanPi erre las die Nach richt beim 
Mor gen crois sant, wuss te so fort, um wen es sich han del te, und 
nahm den nächs ten Zug in die Hei mat je ner Dame, mit der er 
da mals zwar jede Men ge Küs se, aber kei ne Ad res se aus ge tauscht 
hat te. Man braucht ei gent lich nicht zu er wäh nen, dass Ju li ette 
zwar au ßer sich vor Freu de, aber eben kaum über rascht war, als 
ihr ge lieb ter JeanPi erre zur Tür he rein kam. Sie hat te nie da ran 
ge zwei felt, ihn wie der zu se hen.

Neun Mo na te nach ih rer Hoch zeits nacht trat wie der ein gro
ßes Glück in ihr Le ben, sie tauf ten es auf den Na men So phie. 
Ju li ette führ te das Café wei ter, Ger trud wur de we gen ih rer Pracht
tor ten von ei nem gro ßen Kon di tor ab ge wor ben, und Hilda folg te 
ir gend wann dann doch ih rem Ver lob ten nach Ka na da. Als Ju li
ette und JeanPi erre vie le Jah re spä ter zu sam men in die Pro
vence zo gen, schloss das Café sei ne Pfor ten. So phie er zähl te ih ren 
Kin dern Nick und  Julia im mer wie der die Lie bes ge schich te der 
Groß el tern. Be son ders die klei ne  Julia hör te mit gro ßen Au gen 
und mucks mäus chen still zu und konn te gar nicht ge nug da von 
be kom men. Dass die Ge schich te sich zwei Ge ne ra ti o nen spä
ter wie der ho len wür de, das konn te sie da mals noch nicht ah nen.
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Kaum zu glau ben, dass un ser Café mor gen schon drei 
Jah re alt wird, dach te  Julia, als sie den Al träu cher ver
ließ. Ber na dette und  Laura wer den stau nen, wenn ich 
ih nen zei ge, was ich ge fun den habe! Das Ge schirr sieht 
aus, als hät te es die letz ten Jahr zehn te im Dorn rös chen
schlaf ver bracht.  Julia hielt das Pa ket fest an ihre Brust 
ge drückt. Hof ent lich reg net es sich heu te aus, da mit wir 
mor gen auf der Ter ras se sit zen kön nen, dach te sie an
ge sichts des Platz re gens, der da für sorg te, dass sich ein 
Meer an Re gen schir men um sie he rum auf ge spannt hat
te. Tropf nass be schleu nig te sie ihre Schrit te, um den Bus 
zu er rei chen, der ge ra de kam. Al ler dings fuhr er wie der 
an, be vor  Julia die Hal te stel le er reich te. Jede an de re hät
te ge schimpft. Doch  Julia sag te sich, dass sie im War te
häus chen nun ihre Auf ga ben lis te für den nächs ten Tag 
durch ge hen konn te.

Be vor es dazu kam, riss ein Hu pen sie aus den Ge dan
ken. Der Bus hielt ne ben ihr, und die Tür öf ne te sich. »Bei 
dem Re gen und mit dem schwe ren Pa ket kann ich Sie 
doch nicht hier ste hen las sen!«, sag te der Bus fah rer.

»Dan ke, das ist lieb von Ih nen!«
Trotz des Fei er abend ver kehrs gab es noch ein paar freie 

Plät ze, so dass sie sich dank bar setz te. An der nächs ten Hal
te stel le stieg ein Ob dach lo ser ein, den sie oft am Café vor
bei ge hen sah.  Julia und ihre Kol le gin nen, die zu gleich ihre 
bes ten Freun din nen wa ren, lie ßen un term Fens ter im mer 
eine Kis te mit Pfand fla schen ste hen. Es hat te noch  kei nen 
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ein zi gen Tag ge ge ben, an dem sie nicht mit ge nom men 
wur den.

Der Mann schau te sich um – fünf Tü ten fest im Grif, 
die Haa re wa ren ver filzt, und das Hemd hing halb aus der 
Hose –, be vor er sich ne ben  Julia auf den Sitz fal len ließ. 
Als  Julia sei nen Ge ruch be merk te, ver such te sie, nur noch 
durch den Mund zu at men. Ein Mann, der ih nen ge gen
über saß, stand auf und stell te sich vor den Aus gang, ob
wohl die nächs te Hal te stel le noch weit ent fernt war. Die 
Frau ne ben ihm folg te ihm wort los.  Julia blieb sit zen, ob
wohl der Ober schen kel des Ob dach lo sen in sei ner dre cki
gen Jeans ihr Bein be rühr te. Es stör te sie, aber wie soll te 
der Mann sonst sit zen, wenn sein ge sam ter Be sitz zwi
schen sei nen Bei nen stand? Und wer war sie, sich über 
fünf Mi nu ten Ge stank auf zu re gen, wäh rend er sein Le ben 
im Elend ver brach te? Wenn ich jetzt auf ste he, wird er das 
als wei te re De mü ti gung emp fin den, dach te sie.

In der Kur ve fiel eine sei ner Tü ten um, wo rauf ein paar 
Kon ser ven he raus kul ler ten. Sie hob zwei Do sen Lin sen
sup pe auf und hielt sie ihm hin, wäh rend sie hof te, dass er 
die Sup pen über haupt ir gend wo auf wär men konn te. Die 
Vor stel lung, dass er das Es sen kalt aus der Büch se löf el te, 
brach ihr das Herz. Er nahm sie mit schwar zen, ver narb ten 
Fin gern ent ge gen. »Dan ke, das ist lieb von Ih nen.«

Ge nau das hat te sie zu vor dem Bus fah rer ge ant wor tet. 
Al les was wir den ken, tun und aus spre chen, kommt eben 
zu uns zu rück, fühl te sich  Julia in ih rer Sicht auf das Le
ben be stä tigt. »Gern ge sche hen.«

Ob die Sup pe je mals warm wer den wür de, stand in den 
Ster nen, aber  Julia war es auf ein mal noch wär mer ums 
Herz, als es ihr oh ne hin schon im mer war.
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Auch wenn  Robert als Re dak teur ei nes Lo kal blatts auf 
das Geld an ge wie sen war, das ihm die Tex te über be lang
lo se Er eig nis se ein brach ten, wür de er selbst als Ers ter sein 
Zei tungsAbo kün di gen. Wenn er denn eins hät te. Spä
tes tens wenn alle Ver tre ter der Prä face book zeit ab ge kratzt 
sind, wird kein Mensch mehr eine Ta ges zei tung kau fen. 
Aber ein Teil die ser Ge ne ra ti on klam mert sich be harr lich 
ans Le ben, dach te  Robert, als er durch die Ein gangs hal le 
des Se ni o ren heims »Abend rot« lief. Der Na mens ge ber hat
te selbst ihn noch an Zy nis mus über trof en. In dem Heim 
stank es. Und ihm stank es. Wa rum muss ich ei nen Mann 
in ter vie wen, der nichts Bes se res voll bracht hat, als die 
Hun dert zu kna cken – wäh rend Piet sich auf ei ner Kul
tur ver an stal tung vol ler hüb scher Ger ma nis tik stu den tin nen 
ver gnügt?  Robert me cker te in Ge dan ken vor sich hin. Er 
be trat die Ca fe te ria und über leg te, wel cher der Grei se sein 
In ter view part ner sein könn te. Viel zu sa gen hat te kei ner 
von ih nen. Die meis ten starr ten mit lee rem Blick auf ihr 
Ge gen über. Falls dort ein Ge gen über saß, denn der Groß
teil der Ti sche war nur mit ei ner Per son be setzt.

Hin ter ihm wa ren Schrit te auf dem Li no le um bo den zu 
hö ren. Er dreh te sich um und grins te. Viel leicht lohn te es 
sich ja doch, hun dert zu wer den, wenn Frau en wie die se 
ihm dann den Hin tern ab wi schen. Der wei ße Kit tel war 
ein deu tig zu eng für den Bu sen der Schwes ter.

»Sind Sie der Herr Dorn von der Zei tung?« In ih rer 
Stim me schwang eine Ehr furcht vor sei nem Be ruf mit, 
die sei ne ei ge ne Ver ach tung noch stei ger te.

Als er ihr die Hand reich te, strich sie sich die blon de 
Mäh ne aus dem Ge sicht und führ te ihn zu ei nem Tisch, an 
dem ein Mann zu sam men ge sackt im Roll stuhl saß. »Dann 
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ge hen wir jetzt zu un se rem Ge burts tags kind!«, flö te te sie 
 Robert ins Ohr.

»Herr Mül ler«, schrie sie fast, »das ist der Herr Dorn 
von der Zei tung! Der ist ext ra ge kom men, um über Sie 
zu schrei ben. Wird ja nicht alle Tage je mand hun dert!«

»Ja, ja, ist ja gut, Dörte, ich bin we der schwer hö rig noch 
dem ent«, knurr te der Greis und wies mit sei nem Zei ge
fin ger, der aus sah wie ein Ast aus ei nem Gru sel wald, auf 
den frei en Platz ge gen über.

 Robert setz te sich.
»Darf ich den Her ren ei nen Kaf ee an bie ten?«
»Ein Schnaps wäre bes ser!«, brumm te der Ju bi lar.
»Aber Herr Mül ler, Ihr Blut zu cker.«
»Pap per la papp, ich habe nicht vor, hun dert zehn zu 

 wer den.«
Dörte ver zog ent setzt die ro ten Lip pen.
»Herr Mül ler, das dür fen Sie nicht sa gen. Sie müs sen 

im mer op ti mis tisch blei ben!«
»Op ti mis tisch? Dann be an tra ge ich noch heu te den 

Exi tus.«
Viel leicht wür de die Ver an stal tung doch nicht so dröge 

wer den wie be fürch tet, dach te  Robert, als er sein Dik tier
ge rät und die Ka me ra auf den Tisch leg te. »Darf ich? Nur 
da mit ich nicht mit schrei ben muss. Ich glau be, Sie ha ben 
ei ni ges zu er zäh len.«

Ein Strah len ging über das Ge sicht des Al ten, und   Robert 
in ter pre tier te das als Auf or de rung, das Auf nah me ge rät 
ein zu schal ten. »Herr Mül ler, wie ist es, den  hun derts ten 
 Ge burts tag zu fei ern?«

»Be schis sen!«
Dörte, die mit zwei Schnaps glä sern zu rück kam, zog 
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eine Au gen braue hoch. Sie raun te  Robert zu, er sol le das 
nicht per sön lich neh men. Dann frag te sie lau ter, ob die 
Her ren noch Wün sche hät ten, schließ lich habe sie in ei ner 
hal ben Stun de Dienst schluss. Und wie der lei ser zu  Robert, 
dass sie noch nichts vor ha be – an ih rem Fei er abend. Für 
den Fall, dass er noch Fra gen habe.

Na tür lich wür de er noch Fra gen ha ben! »Wenn Sie sich 
die Zeit da für neh men, lade ich Sie zu ei nem Abend essen 
ein«, sag te er.

»Ger ne.« Be vor es zu ver bind lich wer den konn te, ver
schwand Dörte mit ei nem be schwing te ren Gang als zu
vor. Kam eben nicht alle Tage ein jun ger, hüb scher Mann 
wie  Robert vor bei.

»Herr Mül ler … wo wa ren wir ste hen ge blie ben? Ach 
ja, dass es kein tol les Ge fühl ist, hun dert Jah re alt zu sein.«

»Kein tol les Ge fühl? Schrei ben Sie, was ich wirk lich ge
sagt habe, mich kann schließ lich kei ner mehr feu ern oder 
raus schmei ßen. Und wis sen Sie was?« Mit zu sam men ge
knif e nen Au gen zeig te der alte Mann in die Rich tung, 
in die Dörte ver schwun den war. »Das Le ben war schon 
im mer un ge recht zu mir. Sol che Frau en konn te ich noch 
nicht mal ha ben, als ich so jung war wie Sie.«

 Robert nahm sein Schnaps glas und trank es in ei nem 
Zug leer.

»Herr Mül ler, ich kann Sie be ru hi gen, selbst wenn man 
sie ha ben kann, ir gend wann ner ven sie. Wahr schein lich ist 
eine Frau nie so toll wie in der ei ge nen Fan ta sie.«

Dass er sich nicht mal in sei ner Fan ta sie eine Frau vor
stel len konn te, die ihn auf Dau er glück lich ma chen wür
de, be hielt er für sich.
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Du soll test dir end lich ei nen ech ten Mann su chen, an statt 
ei nem Hirn ge spinst nach zu trau ern. Was weißt du schon 
von Jean, au ßer dass er gut küsst?«

Ber na dette deck te ei nen der Ti sche mit Ju li as Vin ta ge
ge schirr ein.  Laura hol te eine Zit ron ent ar te aus dem Ofen 
und stell te sie zu dem Mohn ku chen auf das Ku chen buf et.

»Wenn ich mit den Ku chen fer tig bin, kann ich dir ja 
dei nen Traum mann ba cken.«

Beim Ge dan ken an das »Hirn ge spinst« muss te  Julia lä
cheln. Es war zwar schon drei ein halb Jah re her, dass sie 
Jean ge trof en hat te, aber merk wür di ger wei se wur de die 
Er in ne rung an ihn nicht blas ser. Ganz im Ge gen teil, je 
län ger die Be geg nung zu rück lag, des to stär ker lud sie sich 
mit Be deu tung auf.  Julia war da von über zeugt, dass sie 
sich wie der se hen wür den. So wie ihre Groß el tern Ju li
ette und JeanPi erre. Sie dach te täg lich an die ers te Be
geg nung mit Jean in Baye ux. Sie wa ren auf Ab schluss
fahrt ih res Gym na si ums, und am letz ten Abend stand Jean 
hin ter der  The ke ei ner Kon di to rei, in der  Julia Ba guet tes 
für das Pick nick am Abend kau fen woll te. Ihr schlech
tes Fran zö sisch und sei ne bild schö nen Au gen hat ten ihre 
Zun ge ge lähmt. Ihre Freun din Ber na dette be stell te da für 
nicht nur zehn  Bagu ettes, son dern lud Jean in per fek tem 
Fran zö sisch mit zum Ab schluss es sen ein. Ihr Leh rer wür
de be geis tert sein, wenn ein Mut ter sprach ler ih nen den 
Un ter schied zwi schen Bä cke rei und Kon di to rei er klä ren 
wür de, glaub ten sie. Jean rich te te sei nen Blick auf  Julia, als 
er »Nichts lie ber als das« ant wor te te.

Der Abend wur de der schöns te in Ju li as Le ben: eine 
laue Som mer nacht vol ler Küs se un ter dem Ster nen him
mel und mit feuch tem Gras un ter den nack ten Fü ßen, 
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mit Rot wein und der Ver spre chung, sich nie aus den 
Au gen zu ver lie ren.  Julia schwor es auf Deutsch, und 
Jean nick te im mer wie der, be vor sei ne Lip pen sie zum 
Schwei gen brach ten. Es war Lie be auf den ers ten Blick. 
Da her war es auch egal, dass sie ihn an je nem Abend 
nicht nach sei ner Num mer frag te, sie wuss te schließ lich, 
wo er ar bei tete. Am nächs ten Mor gen schaf te sie es ge
ra de noch, eine Nach richt in der Kon di to rei zu hin ter
las sen, be vor sie ab reis ten. Die Ver käu fe rin schau te sie 
miss bil li gend an, als sie den Zet tel ent ge gen nahm, aber 
ir gend wann wür de Jean sich schon mel den, glaub te sie. 
Oder sie wür de ihn be su chen.

»Ba cken brauchst du mei nen Traum mann nicht, wenn 
der rich ti ge Zeit punkt ge kom men ist, wird er von al lei ne 
aus dem Ofen krie chen.«

»Wa rum schafst du nicht selbst den rich ti gen Zeit
punkt?«, hak te Ber na dette nach.

»Ich bin dran«, ant wor te te  Julia aus wei chend. Eine Hür
de auf dem Weg zu Jean, die vor dem rich ti gen Zeit
punkt noch be sei tigt wer den muss te, war die Spra che. Ob
wohl Ju li as Groß va ter Fran zo se war, war ihr Fran zö sisch so 
schlecht, dass ein »Je t’aime« ihre ein zi ge Lie bes er klä rung 
blei ben wür de. Also hat te  Julia sich ge schwo ren, Jean erst 
wie der zu be su chen, wenn sie per fekt fran zö sisch spre chen 
wür de. Das nahm sie sich vor, wie an de re Frau en sich vor
nah men, erst ein neu es Kleid zu kau fen, wenn sie fünf Kilo 
ab ge nom men hät ten.

Als  Julia die Tür zum In nen hof öf ne te, ver misch te sich 
der Ge ruch der Zit ron ent ar te mit dem von La ven del und 
Som mer re gen. Durch die Re gen wol ken blitz te ein Spalt
breit blau er Him mel.
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»Bist du si cher, dass wir auch drau ßen Plät ze an bie ten 
soll ten?«, frag te Ber na dette un ge wohnt ge reizt.

»Na tür lich, es kom men mehr als drei ßig Leu te.«
»Und wenn es reg net?«
»Wa rum soll te es reg nen?«
»Weil es jetzt auch schon reg net.«
Ir gend et was schien Ber na dette zu be las ten, und das 

muss te mehr sein als das schlech te Wet ter.
»Ber na dette, hat es in den letz ten Jah ren ein ein zi ges 

Mal ge reg net, wenn wir Son nen schein brauch ten?«
Ber na dette schüt tel te den Kopf.
»Na, also! Und selbst wenn, dann span nen wir eben un

se re Schir me auf!«
» Julia, viel leicht gibt es ja auch je man den, der sich Re

gen wünscht! Die Blu men zum Bei spiel. Nicht al les ist für 
je den gleich rich tig!«

Da mit war klar, dass es um mehr ging als um das Wet ter.
»Was ist wirk lich los?«
»Nichts. Lass uns bit te ein an der mal da rü ber re den«, 

ver such te Ber na dette ihre Freun din zu ver trös ten, die mit 
ei nem kur zen Seuf zer zu ver ste hen gab, dass sie nicht wei
ter nach fra gen wür de.

Im In nen hof stan den zwei Kü bel mit Blu men, die ih
nen die Blu men händ le rin für das Ju bi lä um ge schenkt hat
te. Die brauch ten je den falls kein Was ser mehr von oben. 
 Julia hol te sie he rein und be gann, die Hor ten si en, Dah li en 
und Ro sen auf Va sen zu ver tei len.

»Wisst ihr, auf wel chen Teil der Fei er ich mich am meis
ten freue?«, frag te  Laura, die ei nen wei te ren Ku chen mit 
Him bee ren ver zier te.

»Da rauf, die Ku chen res te zu ver til gen?«, riet  Julia.
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»Bei drei Ku chen wird es be stimmt kei ne Res te ge ben«, 
be merk te Ber na dette.

»Jetzt war te doch mal ab! Wir ha ben noch zwei Stun
den Zeit, bis die Gäs te kom men, und ich kann im mer 
noch wel chen kau fen, falls wir mit dem Ba cken nicht 
 fer tig wer den.«

 Laura är ger te sich ein win zi ges biss chen, dass ihre 
Freun din nen sich mehr um die prak ti schen Be lan ge küm
mer ten als um ihre ge hei me Mis si on, die Welt zu ei nem 
bes se ren Ort zu ma chen. »Ich freue mich am meis ten da
rauf, nach her auf un ser Café an zu sto ßen und un ser Ver
spre chen zu er neu ern«, sag te sie, als es plötz lich an der 
Tür klopf te, ob wohl das »Ge schlos sen«Schild da ran hing.

 Julia öf ne te die Tür, vor der Frau Schmitz, die acht zig
jäh ri ge Nach ba rin von oben, stand. Als Frau Schmitz jung 
war, hat te sie Ju li as Oma Ju li ette ge kannt – sie war nicht 
nur die net tes te Ver mie te rin ge we sen, die man sich vor
stel len konn te, mit ih rem da ma li gen Café im Erd ge schoss 
hat te sie den ge müt lichs ten Ort der Stadt ge schaf en.

»Ich habe Ih nen et was mit ge bracht«, Frau Schmitz zeig
te auf die drei Kar tons vor der Tür, hob ei nen da von hoch 
und klapp te ihn auf. Da rin stand ein run der Ku chen, der 
mit rosé farb enem Mar zi pan über zo gen und mit wei ßen 
Zu cker ro sen ver ziert war.

»Seit Sie das Café wie der er öf net ha ben, ist es in un se
rem Vier tel viel schö ner ge wor den – und ich dach te, Sie 
freu en sich über eine Ku chen spen de für Ihre Fei er.«

 Julia um arm te Frau Schmitz und nahm ihr den Ku chen 
ab. In ner halb von drei Mi nu ten hat te sich die Ku chen
zahl ver dop pelt, ohne dass sie da für ei nen Fin ger  rüh ren 
muss ten.
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Und, hat te der Hun dert jäh ri ge was zu er zäh len?«
Ro berts Chef hielt in der lin ken Hand eine bren nen de 

Zi ga ret te und in der rech ten ei nen Kaf ee be cher.
»Mehr als er war tet«, ant wor te te  Robert zö ger lich. Er 

kam sich vor wie Pe ter Par ker ali as Spi der man, nur dass 
sein Ge gen spie ler kei nen Schnäu zer trug und er selbst sich 
eher mit Pe ters Freund Har ry iden ti fi zie ren konn te als mit 
Schwi eger mut tis Lieb ling.

»Was noch? Du wirkst an ge spannt.«
Das war er auch an ge sichts sei ner ak tu el len Strom

rech nung. Wü tend mach te ihn da ran vor al lem, dass sein 
Mit be woh ner Cars ten schuld an der ho hen Nach zah
lung war – oder, bes ser ge sagt, des sen Freun din Son ja. 
Die dreh te im mer die Hei zung auf, weil ihr zar ter Kör
per so schnell fror. Mie te zahl te sie kei ne, schließ lich war 
sie nur zu Be such. Auf Ro berts Hin weis, we nigs tens den 
Strom ver brauch durch drei zu tei len, re a gier te Cars ten mit 
ei nem Hin weis auf den Miet ver trag.  Robert war Un ter
mie ter und hat te un ter schrie ben, die Hälf te al ler Kos ten 
zu über neh men. Cars ten konn te sei ner Freun din doch 
nicht zum Vor wurf ma chen, dass sie täg lich stun den lang 
heiß dusch te. Sein Hirn war durch den Hor mon rausch 
schon so ver ne belt wie das Bad, wenn es mal wie der von 
Son ja blo ckiert wur de.

»Ulli, ich ar bei te hier, seit dem ich mein Stu di um be
en det habe, und ich ver die ne kaum mehr als ein Vo lon tär. 
Ich brau che eine Ge halts er hö hung.«

Sein Chef stell te die Tas se ab, wo bei der Kaf ee auf sei ne 
Un ter la gen schwapp te. Er wisch te mit dem Är mel drü ber 
und seufz te. »Un ter hal te dich mal mit den frei en Mit ar
bei tern, die be nei den dich um dei ne Fest an stel lung. Denk 
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dran, ich be kom me im mer we ni ger An zei gen ver kauft, 
weil kaum noch Leu te ein Abo be zie hen. So ist das eben, 
seit man al les kos ten los im In ter net le sen kann.«

Wa rum stellt ihr auch al les kos ten los da rein, ihr 
Schwach köp fe, hät te  Robert am liebs ten ge fragt, be vor er 
die Schul tern hän gen ließ, weil er die Ant wort selbst kann
te: Wenn die Leu te die Tex te ih res Lo kal blatts nicht kos ten
los le sen konn ten, dann wür den sie eben die Ar ti kel der 
geist rei chen Zei tun gen le sen.

»Üb ri gens hät te ich da noch ei nen Auf trag für dich.«
Da klopf te es an der Tür. Es war Piet, der jun ge Vo lon

tär, der in je der Hin sicht noch an eine Zu kunft glaub te. 
Er trat ein, ohne eine Ant wort ab zu war ten.

Im mer hin hob Ulli die Hand, um in Ruhe aus spre
chen zu kön nen. »Heu te gibt es eine Ju bi lä ums fei er in ei
nem Café. Soll ir gend wie ›re tro‹ und be son ders sein. Drei 
Frau en ha ben da was ge erbt, und die Leu te kau fen ih nen 
die Ku chen weg wie war me Sem meln. Geh doch hin, 
mach ein paar Fo tos und schreib was da rü ber, der Lo kal
teil steckt sonst nur vol ler schlech ter Nach rich ten. Tau send 
Zei chen, Bild und Über schrift, bis mor gen früh.«

Piet schlich sich he ran, wäh rend in  Robert der Zorn 
hoch koch te. Ulli ging nicht mal auf sei ne For de rung ein, 
und er soll te we gen ir gend wel cher Mäd chen, die sich mit 
ei nem Back shop ver wirk lich ten, Über stun den ma chen? 
Die ei nen strick ten, die Nächs ten koch ten Mar me la de – 
und er, der ir gend wann mal mit sei nem Jour na lis mus die 
Welt ver än dern woll te, soll te da rü ber be rich ten? In ei nem 
Jahr wäre der La den wie der plei te. Nein, so nö tig hat te er 
es nicht, sich bei sei nem Chef an zu bie dern. Da her ent
schied er, Stolz vor Ver nunft wal ten zu las sen. 
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»Ulli, ich habe heu te Abend noch ei nen wich ti gen Ter
min, den ich un mög lich für so ei nen ir re le van ten Ar ti kel 
ab sa gen kann.«

Ulli war ei nen Mo ment lang ir ri tiert, grins te dann aber 
breit, als sein Blick auf Piet fiel. »Kein Pro blem, Piet wird 
das si cher ger ne über neh men!«

Mit Mühe hielt  Robert sein Lä cheln, als er sich ver ab
schie de te und in die Toi let te flüch te te. Wie ger ne hät te er 
sich für fünf Mi nu ten zu rück ge zo gen, aber alle Ka bi nen 
wa ren be setzt. Also wusch er sich die Hän de. Mit tropf nas
sen Fin gern tas te te er nach den Ein mal tü chern und grif 
ins Lee re. Also schüt tel te er sei ne Hän de tro cken. »Aua!« 
Nur ein Idi ot wie er konn te da bei an dem hüft ho hen Git
ter korb hän gen  blei ben. Hier la gen also die hun dert Ein
mal tü cher drin. Eins hät te ihm ge reicht, um sich die Hän
de ab zu trock nen. »Ver damm te Schei ße!«, schrie  Robert, 
wäh rend er sich den Fin ger knö chel rieb.

»Al les in Ord nung?«, kam es aus ei ner der Ka bi nen.
»Wie hört es sich dann an?«, rief  Robert zu rück und 

knall te die Tür hin ter sich zu. Auch ohne die Hun gers
nö te, Krie ge und Ver bre chen, über die sie täg lich be rich
te ten, war die Welt ein fach ein völ lig über be wer te ter Ort!

Nick hät te sei ner klei nen Schwes ter nie mals zu ge traut, 
dass das Café län ger als ein Jahr über le ben wür de. Jetzt 
lehn te er sich zu rück und be ob ach te te, wie  Julia und ihre 
Freun din nen Kaf ee nach schenk ten, hier eine Hand auf 
die Schul ter leg ten, dort Glück wün sche ent ge gen nah men, 
den Fin ger selbst mal in die Sah ne ei nes ver un glück ten 
Tor ten stücks steck ten und ihn ge nüss lich ab leck ten. Da bei 
be weg ten sie sich mit ei ner Ge las sen heit, die zur Ein rich
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tung pass te. Die meis ten Mö bel stü cke stan den schon seit 
Jahr zehn ten hier. Die Nie ren ti sche und Cord ses sel ge hör
ten zu den we ni gen Neu käu fen ih rer Oma. Nun wa ren sie 
wie der chic, nach dem sie jah re lang be lä chelt wur den. Der 
Buf et schrank aus der Grün der zeit pass te ge nau so we nig 
zu den Fünf zi gerJah reMö beln wie die Ker zen stän der 
aus Sil ber, den noch har mo nier te al les mit ei nan der. Vor 
der Tür rank te der Efeu die Stuck fas sa de hoch, als woll te 
er das Haus vor der kal ten Welt da drau ßen schüt zen. Es 
war, als hät te die Zeit hier ver ges sen zu ra sen, wie sie es 
vor der Tür des Ca fés tat. Nick ver speis te ge ra de ein Stück 
der Tor te, die ihre El tern hat ten schi cken las sen. Mar zi pan
Va nil le. Noch kit schi ger als die üp pi ge Ver zie rung war die 
Kar te ge we sen, die mit auf dem Ge schen ke tisch lag: Wir 
ha ben im mer an dich ge glaubt!

 Julia war stets ihr Lieb lings kind ge we sen. Süß, brav, gut 
in der Schu le … Und jetzt mach te sie nichts an de res als 
zu kell nern! Er frag te sich so wie so, wer hier was fi nan zier
te.  Julia und ihre Freun din nen be stan den da rauf, dass al les 
fair und bi o lo gisch an ge baut war, aber nicht mehr kos te
te als im Bil lig ca fé.

»Hi, Nick.«  Laura schau te sich um. Als sie fest stell te, 
dass alle Gäs te zu frie den wa ren, setz te sie sich zu ihm an 
den Tisch.

»Hal lo,  Laura. Schön, dich zu se hen!« Nick um arm te die 
Freun din sei ner klei nen Schwes ter und war sich durch
aus be wusst, wo her La uras Herz klop fen kam. Sie hat te ihn 
schon zu Schul zei ten an ge him melt, aber selbst mit An fang 
zwan zig ka men Nick sei ne Schwes ter und ihre Freun din
nen wie Kin der vor. Was viel leicht auch da ran lag, dass sie 
ihn stän dig frag ten, ob er was im Haus re pa rie ren kön ne. 
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Hun dert mal hat te er ih nen ge sagt, das sei al les nur Flick
werk, die Hüt te müs se kern sa niert wer den. Al lein der Ge
ruch im Trep pen haus ver riet, dass Mo der ni sie rungs be darf 
be stand. Aber  Julia mein te im mer nur, der Duft sei eben 
ty pisch für alte Häu ser, leicht feucht und moo sig, als spa
zie re man nach ei nem Re gen tag durch den Wald.

Sie hat ten das Haus von ih ren Groß el tern ge erbt. Nick 
fi nan zier te mit der Mie te der obe ren zwei Woh nun gen 
sein BWLStu di um, wäh rend  Julia mit Ber na dettes Mie te 
ih ren Le bens un ter halt auf stock te. Was sie im Café ein nah
men, teil ten sie durch drei. Wie er sei ne Schwes ter kann
te, gab es kei ne ver nünf ti ge Buch hal tung, son dern nur 
die gro ße Keks do se auf dem Tre sen, die abend lich ge leert 
wur de. Nick hat te schon ein paar  Mal kurz da vor ge stan
den, sie zu öf nen, aber die drei lie ßen ihn nie un be ob
ach tet im Café.

»Se mes ter fe ri en?«
Nick nick te. »Eure Fei er konn te ich mir doch nicht 

ent ge hen las sen. Au ßer dem kann ich ein paar alte Freun de 
tref en.  Robert zum Bei spiel. Ap ro pos, ich hat te der Re
dak ti on sei ner Zei tung den Tipp ge ge ben, dass ihr heu te 
Ju bi lä um fei ert. Viel leicht kommt er ja noch.«

Nick war da von aus ge gan gen, dass die Freun din nen et
was Pres se hän de rin gend ge brau chen konn ten, aber die 
zehn Ti sche wa ren be setzt, und im In nen hof dräng ten 
sich die Gäs te un ter ei ner Abend son ne, die sich schon 
seit  Ta gen nicht mehr hat te bli cken las sen.

»Oh, ich glau be, da kommt dein Freund.«
 Laura zeig te auf Piet, der mit ei ner Ka me ra um den 

Hals und su chen dem Blick aus sah wie ein klei ner Jun ge, 
der im Kauf haus ver lo ren ge gan gen war.
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»Nee, den ken ne ich nicht.«
Nick nahm sich vor,  Robert spä ter an zu ru fen und nun 

erst ein mal den Abend zu ge nie ßen. Er konn te sich nicht 
er klä ren, wa rum, aber seit er im Café saß, hat te er kein ein
zi ges Mal an Din ge wie sei ne Ab schluss prü fung oder die 
Ne ben kos ten ab rech nung des Hau ses ge dacht – bei des lag 
ihm ge ra de schwer im Ma gen.

 Robert dreh te den Schlüs sel im Schloss um und freu te 
sich auf ei nen Abend auf dem Sofa. Cars ten und er teil ten 
sich das Wohn zim mer, und  Robert dach te weh mü tig an 
die Zei ten, in de nen sie abends ge mein sam Brea king Bad 
ge schaut hat ten. Son ja lehn te sol che bru ta len Se ri en je
doch ab, da her hat te Cars ten sich an schei nend ein neu es 
Hob by ge sucht. Nichts war de pri mie ren der, als al lein auf 
dem Sofa zu sit zen und sich zu fra gen, wa rum es hin ter 
der Zim mer tür des WGPart ners so still ist, ob wohl er Be
such hat. Oder wa rum et was so Un säg li ches wie Ku schel
rock läuft. Aber heu te konn te der Tag nur bes ser wer den, 
denn es war Mitt woch, und da ging Son ja zum Aer obic.

Tat säch lich saß Cars ten auf dem Sofa. Vor ihm auf dem 
Tisch stan den ein paar Fla schen Bier, Chips und Erd nüsse. 
»Hi,  Robert, schön, dass du schon da bist. Lust auf ein 
Bier?«

 Robert muss te nicht ein mal sei nen jour na lis ti schen 
Spür sinn ein schal ten, um zu se hen, dass Cars ten was auf 
dem Her zen hat te. Wenn er jetzt auch noch mit ih rer ge
mein sa men Lieb lings se rie an kam, dann muss es schon et
was Schlim mes sein. Hof ent lich hat te sein Freund nicht 
Lun gen krebs oder eine Lei che in der Rohr lei tung. Im bes
ten Fall wäre Schluss mit Son ja.
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»Klar!« Er ließ Ja cke und Ta sche auf das Sofa fal len und 
setz te sich ne ben Cars ten. Der öf ne te zwei Fla schen Bier 
und stieß mit  Robert an. Nach dem bei de ei nen Schluck 
ge trun ken hat ten, steck te sich Cars ten eine Zi ga ret te an.

»Hat test du nicht auf ge hört?«
»Doch, aber heu te brau che ich das noch mal. Die se 

Schach tel rau chen wir leer, und dann hat das un ge sun de 
Le ben ein Ende.«

 Robert rauch te äu ßerst sel ten, aber jetzt half er sei nem 
Freund gern, die Schach tel zu lee ren. Ob wohl er nicht 
dran glaub te, dass da nach Schluss sein wür de – es sei denn, 
es steck te was Erns tes da hin ter.

»Ich habe heu te zu fäl lig die O ri gi nal ver si on der fi na
len Brea kingBadStaf el in der Vi de o thek ge fun den. Ich 
 glau be, das al ter na ti ve Ende ha ben wir da mals nicht ge
se hen.«

»Cars ten, Mensch, das ist ja eine Über ra schung. Die 
woll ten wir doch schon lan ge gu cken, aber seit …«

Soll te Cars ten ein schwe res Ge ständ nis vor sich ha ben, 
woll te er ihn nicht mit blö den Kom men ta ren zu sei ner 
Freun din be las ten.

»Du meinst, seit Son ja da ist? Tja, das Le ben ist im Fluss, 
ein stän di ges Kom men und Ge hen, Le ben und Ster ben. 
Du,  Robert, viel leicht ist das doch kei ne gute Idee, Brea
king Bad zu gu cken.«

»Wa rum?«
»Ich kann mich auf ein mal viel stär ker mit Wal ter iden

ti fi zie ren …« Cars ten fi xier te die Öf nung sei ner Bier
fla sche.

Mist, dach te  Robert. Men schen wie Cars ten oder Wal
ter ta ten nichts Schlim mes, rauch ten nicht mehr als die 
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Hälf te der Be woh ner ei nes Al ters heims, und dann kam 
trotz des an geb li chen me di zi ni schen Fort schritts eine ent
ar te te Zel le an ge schli chen und ließ das gan ze Le ben zu
sam men bre chen.

 Robert leg te den Arm um sei nen Freund. »Egal was ist, 
du kannst dich auf mich ver las sen.«

»Dan ke,  Robert, das wuss te ich.«
Sie starr ten auf das Knabb er zeug. Nach dem bei de ein 

paar Erd nüs se ge ges sen und mit Bier hin un ter ge spült hat
ten, brach  Robert das Schwei gen.

»Weißt du, Cars ten, ich habe heu te ei nen Mann im Al
ters heim in ter viewt. Der Arme ist hun dert ge wor den und 
hält das Le ben im mer noch für völ lig über be wer tet. Er 
mein te zu mir, alt zu wer den, das sei schreck lich. Er be
nei det je den, der schon in der Mit te des Le bens he raus
ge ris sen wur de, an statt über Jah re zu wis sen, dass ›Ge vat
ter Tod‹ – ge nau  so hat er sich aus ge drückt – vor der Tür 
steht und sich nicht traut, end lich die ver damm te Tür auf
zu ma chen.«

Jetzt schau te Cars ten  Robert be sorgt an. »Was ist denn 
mit dir los? Ich möch te hun dert wer den, jetzt so gar mehr 
denn je!«

 Robert merk te, dass er die fal sche Trost stra te gie ge wählt 
hat te, und schwenk te um. »Du hast ja recht, Cars ten, ich 
woll te dir kei ne Angst ma chen. Au ßer dem kur sie ren viel 
zu vie le Hor ror ge schich ten über die Chemo in den Me di
en. Ich ken ne da ein paar, die wie der voll kom men ge sund 
ge wor den sind.« Oder lag Cars tens Pro blem im Dro gen
mi li eu? Ei nem Joint war er nie ab ge neigt ge we sen. »Cars
ten, mit wel chem Teil von Wal ter kannst du dich bes ser 
iden ti fi zie ren?«
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Cars ten drück te die Zi ga ret te auf dem De ckel der Erd
nuss do se aus. »Also gut.« Er krem pel te sei ne Är mel hoch. 
»Ich spü re auf ein mal eine Ver ant wor tung, die mich in Ge
wis sens kon flik te bringt. Also, um es kurz zu ma chen: Son ja 
ist schwan ger. War nicht ge plant. Es tut mir leid.«

»Kein Pro blem, ich hat te nicht vor, Son ja selbst zu 
schwän gern.«

 Robert at me te er leich tert auf. Es ging zwar um Le ben 
und Tod, aber nicht dem Le ben sei nes Freun des an den 
Kra gen.

»Tja, die neue Si tu a ti on zwingt mich, Din ge zu tun, die 
ich nicht ger ne tue.«

»Wer wirk lich an dei ner Sei te steht, wird dich ver
stehen.«

Cars ten nick te, als ob er da ran zwei fel te.
»Jetzt sag schon, was ist es ge nau?«
»Ach, Schei ße! Ich muss dich bit ten aus zu zie hen.«
Das Da mok les schwert hat also die gan ze Zeit über 

mei nem Haupt ge han gen, wäh rend ich mir Sor gen um 
 Cars ten ge macht habe, dach te  Robert. »Wie so das denn?«

»Weil wir na tür lich so rich tig ei nen auf Fa mi lie ma
chen wol len!«

So leid es ihm für  Robert tat, ins ge heim woll te er schon 
lan ge das WGLe ben be en den, Son ja hei ra ten, Kin der 
krie gen und ge mein sam hun dert wer den. Er hat te je doch 
kei ne Lust auf zy ni sche Sprü che von  Robert, so dass er sich 
mit sei ner Le bens pla nung be deckt ge hal ten hat te.

So konn te  Robert na tür lich nicht da mit rech nen, dass 
Son ja ihn er set zen wür de. Schon bald wür de nichts mehr 
in die ser Woh nung an die eins ti ge Män nerWG er in nern. 
Wahr schein lich hat te Son ja schon Wand far be be stellt, um 
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das zweck mä ßi ge Weiß in La ven del oder Ocker zu ver
wan deln. Ro berts Le ben wür de da ge gen noch grau er wer
den, als es oh ne hin schon war. Das war also die Lie be: Sie 
brach te ei nen dazu, sich ego is tisch zu ver hal ten und das 
auch noch mit Ver ant wor tung zu ver wech seln.

»Und wa rum sucht ihr euch nicht was an de res? Zum 
Bei spiel ein Häus chen im Grü nen?«

Alle Gäs te wa ren fort, die Spül ma schi ne lief, die Samt
vor hän ge wa ren zu ge zo gen.  Julia,  Laura und Ber na dette 
sa ßen um den run den Tisch in der Mit te des Rau mes, sie 
hat ten Ker zen an ge zün det und ho ben ihre Wein glä ser, um 
auf ihr wun der ba res Café an zu sto ßen.

So un ter schied lich die drei rein äu ßer lich wa ren – Ber
na dette sah aus wie Schnee witt chen mit kur zen Haa ren, 
 Laura war rot ge lockt und kur vig und  Julia asch blond 
mit grü nen Au gen –, so ein ge schwo ren wirk te ihre klei
ne Ge mein schaft nach au ßen, und das war sie. Dass ihre 
Freund schaft auch zu dritt funk ti o nier te, lag vor al lem an 
ei ner un aus ge spro che nen Re gel: Wenn sie zu zweit wa
ren, sprach kei ne der bei den über die drit te. Und da mit 
war nicht nur Läs tern oder Sich auf re gen ge meint – die 
an de re wur de hin ter dem ei ge nen Rü cken nicht er wähnt. 
Aus nah men bil de ten or ga ni sa to ri sche Hin wei se. Da ne ben 
gab es et was, über das nie au ßer halb ih res klei nen Krei
ses ge spro chen wer den durf te: das Ge heim nis ih res Ca fés. 
Ihr Ge schäfts ge heim nis muss te in den Oh ren der meis
ten Au ßen ste hen den ba nal oder so gar lä cher lich klin gen. 
Oder es wür de Er war tun gen we cken, die sie nicht er fül
len konn ten.

Sie ka men sich selbst ein we nig al bern vor, als sie ihre 
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gol de nen Re geln in die Mit te des Ti sches leg ten und dis
ku tier ten, wer sie vor le sen soll te.

»Aber fangt nicht an zu la chen«, er klär te  Julia sich 
schließ lich be reit.

»Selbst wenn, wir neh men es trotz dem ernst«, ki cher te 
 Laura, ob wohl sie die Sa che wirk lich ernst nahm.

Ber na dette ki cher te nicht, son dern sah aus, als wür
de gleich ein Trau er brief ver le sen. Da bei war es nur die 
Quint es senz aus dem klei nen Büch lein Auch du kannst 
glück lich sein. Klei ne Schu le der Le bens kunst von Mar cel le 
Aucl air, die sie für ihr Café zu sam men ge fasst hat ten. Das 
Buch hat te  Julia ge nau wie das Café von ih rer Oma ge erbt.

»Egal, ob ihr lacht oder nicht – ich lese jetzt vor.«
Be vor  Julia be gann, trank sie noch ei nen Schluck Wein, 

der sie an ge nehm be ne bel te.

Un se re Re geln des Glücks für das Café Ju li ette

Wir glau ben da ran, dass sich je der Ge dan ke in ir gend ei ner 
Form ver wirk licht. Des halb be müht sich jede von uns, nur Din ge 
zu den ken, die Wirk lich keit wer den sol len.
Wir möch ten, dass die Welt ein noch bes se rer Ort wird, und 
 fan gen mit un se rem Café an.

(Sie hat ten da mals lan ge dis ku tiert, ob sie auf schrei ben, 
dass bei ih nen we der Tier noch Mensch aus ge beu tet wer
den soll ten, hiel ten das aber für so selbst ver ständ lich, dass 
sie es weg lie ßen.)

Je der Gast soll un ser Café glücklicher, ge trös tet und  ge stärkt 
 ver las sen. Da für schi cken wir je dem Be su cher ei nen  gu ten 
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Wunsch mit auf den Weg. Al ler dings nur in Ge dan ken. Wir 
 ver las sen uns auf  un se re In tu i ti on, um zu wis sen, was wir ihm 
wün schen sol len (im Zwei fels fal le al les Gute).

Nie mand au ßer uns drei en er fährt da von. Nur wir  ken nen 
den wah ren Na men un se res Ca fés: Das Café der gu ten 
 Wün sche.

Es war na tür lich nicht ver bo ten, über ihre An sicht zu 
Aucl airs The o rie zu spre chen. Im mer hin fand sie sich in 
un zäh li gen The o ri en, Phi lo so phi en und Welt an schau un
gen wie der. Sie leug ne ten auch nicht, dass die Men schen 
bei ih nen mehr be ka men als Kaf ee und Ku chen, aber was 
ge nau, durf te nicht aus ge spro chen wer den – am al ler we
nigs ten der Name des Ca fés. Nicht nur im Mär chen be
saß das Wort eine Macht, die auch gu ten Zau ber bre chen 
konn te. Ach, wie gut, dass nie mand weiß …

Ein hei li ges Schwei gen senk te sich über die sonst so ge
sprä chi gen Da men, be vor sie ei nan der ver spra chen, die se 
Re geln zu hal ten.

»Und was ist, wenn ein Wunsch dem an de ren im Weg 
steht?«

Ber na dette sah aus, als sei sie ein we nig vom Weg des 
un er schüt ter li chen Glau bens an das Wünschdirwasund
dube kommstesLand ab ge kom men, aber die Freun din
nen wa ren schließ lich dazu da, sie wie der auf die rich ti ge 
Bahn zu brin gen.

 Laura ver trat die The o rie am ri go ro ses ten, viel leicht 
weil sie tief im In ne ren die größ ten Zwei fel heg te. »Dann 
wird eine drit te Kraft ent schei den. Eine, die weiß, was für 
dich rich tig ist.«
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Ein Lä cheln husch te über Ber na dettes Ge sicht. »Viel
leicht könnt ihr das ja für mich er le di gen.«

 Julia dreh te das Kris tall glas in ih rer Hand, so dass Lich
ter auf dem Tisch fun kel ten. »Dann sag schon! Was ist 
los?«

»Ihr könnt euch doch da ran er in nern, dass ich mir so 
sehr ge wünscht habe, ein Jahr in Frank reich zu stu die
ren …« Ber na dette stu dier te Ro ma nis tik mit dem Ziel, 
Ro ma ne vom Fran zö si schen ins Deut sche zu über set zen.

»Ja, na tür lich.«
»Ich habe die Nach richt be kom men, dass ich ei nen der 

we ni gen Sti pen di en plät ze er gat tert habe.«
 Laura ahn te, dass sie heu te Abend noch län ger zu sam

men sit zen wür den. Sie stand auf, füll te am Kaf ee voll
au to ma ten, für den sie ei nen klei nen Kre dit auf ge nom
men hat ten, drei Be cher mit Milch kaf ee und stell te die se 
wort los auf den Tisch. Kom men ta re wie »Und wer über
nimmt dann dei ne Auf ga ben im Café?« wä ren jetzt mehr 
als klein lich.

»Ich wür de so ger ne fah ren, möch te euch aber auch 
nicht im Stich las sen. Was wird dann aus un se rem Café?«

Je man den ein zu stel len barg Ri si ken – und wenn nur je
mand all ihre gu ten Wün sche mit sei ner ne ga ti ven  Hal tung 
be ein träch tig te.

 Laura schwieg noch im mer. Sie ver teilte ein paar üb rig 
ge blie be ne Ku chen stü cke auf drei Tel lern und leg te klei
ne Ga beln dazu.

 Julia er grif Ber na dettes Hand. »Das ist doch wun der
bar. Na tür lich wirst du uns feh len, aber wenn es so sein 
soll, dann schaf en wir es auch ohne dich. Ein Jahr ist doch 
schnell vor bei. Haupt sa che, du bist in Ge dan ken bei uns. 
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Und wer weiß, mit wel chen ge ni a len Re zep ten du zu
rück kommst.«

 Julia dreh te sich zu  Laura, die mit sich zu kämp fen hat te.
» Laura, wir schaf en das doch zu zweit, oder? Not falls 

re du zie ren wir eben die Öf nungs zei ten und kau fen den 
Ku chen, an statt ihn selbst zu ba cken.«

Seuf zend gab  Laura schließ lich ih ren Se gen. »Aber bit
te lasst uns da für sor gen, dass nicht al les zu sam men bricht.«

So et was durf te nach den gol de nen Re geln des Ca fés 
nicht ein mal ge dacht wer den. Als ob es gel te, ei nen Fluch 
ab zu weh ren, be schwo ren da her alle drei, dass Ber na dettes 
Jahr in Frank reich ihre Freund schaft und Zu sam men arbeit 
nur stär ken wür de.

»Und dir macht es auch nichts aus, wenn ich für ein 
Jahr kei ne Mie te zah le?«

»Mie te?« Ver wirrt sah  Julia zu Ber na dette.
»Für mein Zim mer hier. Ich wer de nicht dop pelt  Mie te 

zah len kön nen.«
 Julia schluck te. Die Heiz kos ten der un ge dämm ten Alt

bau woh nung und des Ca fés ver schlan gen al lein schon 
die Hälf te des Ge winns. Ob man doch eine Zeit mal auf 
 Bio milch und FairTradeKaf ee ver zich ten soll te? Nein, 
die Prin zi pi en durf ten nicht an ge tas tet wer den, sonst wäre 
das Gan ze auf Sand ge baut. Wozu hat ten sie denn ihre 
Not fallWunsch do se?

Die Dose stand auf dem Tre sen und stamm te aus der 
Zeit, in der je der gute Wunsch noch no tiert wur de, so bald 
der Gast ver schwun den war. Schließ lich wa ren ge schrie
be ne Wor te ver bind li cher. Die se Vor ge hens wei se war aber 
nicht mehr prak ti ka bel, als das Café vol ler wur de.

 Julia hol te die Dose, stell te sie in die Mit te und öf ne te 
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sie fei er lich. »Wir soll ten mal nach for schen, wel cher der 
Wün sche in Er fül lung ge gan gen ist.«

»Herr Gru ber hat kurz nach sei nem Be such ei nen 
 neu en Job ge fun den«, sag te  Laura.

»Und Emily ist doch nicht sit zen ge blie ben.«
»Na also, dann lasst uns end lich wie der ei ge ne Wün

sche auf schrei ben.«
In der Dose be fan den sich auch lee re Kar ten und ein 

Stift.  Julia mach te den An fang:

Ber na dette wird ei nen wun der schö nen Auf ent halt in 
 Frank reich ha ben.

Ber na dette nahm den nächs ten Zet tel.

Un ser Café wird trotz mei ner Ab we sen heit wun der bar 
 wei ter lau fen.

 Laura be schrieb mit dem gol de nen Stift die nächs te Kar te:

Da nach ar bei ten wir wie der ge mein sam in un se rem Café.

»Das wäre schön, aber wir kön nen uns doch nicht für die 
nächs ten fünf zig Jah re fest le gen. Wer weiß, ob eine von 
uns mal wo an ders le ben wird«, wandte  Julia ein, wo rauf 
 Laura den Zet tel zer riss.

»Dann möch te ich es um for mu lie ren.«

Das Café wird so wei ter lau fen, wie es für uns alle am 
 bes ten ist.
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