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Prolog 

 

 

Erschöpft ließ sich Marianne auf ihr Bett fallen. Was 

war das nur für ein verrückter und wundervoller Ni-

kolaustag gewesen? 

Heute hatte nicht nur ihre Enkeltochter Henriette 

das Licht der Welt erblickt. Nein! David und Leni hat-

ten sie damit überrascht, dass sie ein weiteres Mal 

Großmutter werden würde. Noch dazu hatte Oliver 

seinen Plan in die Tat umgesetzt und um Ellens Hand 

angehalten. 

Sie musste schmunzeln, als sie an jenen Tag vor 

zwei Wochen zurückdachte, an dem ihr zukünftiger 

Schwiegersohn nervös vor ihr herumgezappelt war 

und sie um ihren Segen für die Verbindung bat. 

Zu wissen, dass all ihre Kinder das große Glück und 

die wahre Liebe gefunden hatten, hüllte Marianne in 

einen tiefen Frieden. Ihre Familie würde stetig wach-

sen und wer weiß, vielleicht konnte sie das über ihre 

eigene Einsamkeit hinwegtrösten. 

Es lag schon so viele Jahre zurück, dass ihr Mann 

verstorben war und obwohl sie Georg noch immer ver-

misste, verblassten allmählich die Erinnerungen an 

ihre glücklichen Tage. 

Ihr Handy vibrierte kurz. Sie zog es aus der hinte-

ren Tasche ihrer Jeans und sah, dass es eine Nachricht 
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von Frank war – ihrem engsten Vertrauten und besten 

Freund. 

 

Liebe Marianne, ich weiß, du hattest einen anstrengenden 

Tag. Aber da ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, wollte 

ich dir unbedingt noch sagen, wie glücklich ich darüber bin, 

dass Leni und David uns zu Großeltern machen und wir alle 

zu einer Familie zusammenwachsen dürfen. Ich freue mich 

schon darauf, dich morgen zu sehen, und hoffe, dass du einen 

Tanz für mich reserviert hast. Herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag! Alles Liebe, Frank 

 

Mariannes Blick glitt in die linke obere Ecke des Dis-

plays, wo ihr angezeigt wurde, dass ihr neues Lebens-

jahr bereits eine Minute alt war. Wieder ein Jahr älter! 

Und wieder einmal eine sehr nette Nachricht von 

Frank – wie so oft in der letzten Zeit. 

Doch seitdem er vor wenigen Wochen von seiner 

Reise aus Kanada zurückgekehrt war, verhielt er sich 

irgendwie anders ihr gegenüber. Beinahe so, als ob er 

sich Hoffnungen darauf machen würde, dass sich zwi-

schen ihnen mehr entwickeln könnte. 

Aber das war verrückt, oder nicht? Sie waren 

Freunde und das schon seit vielen Jahren. So eine 

Freundschaft setzte man doch nicht leichtfertig aufs 

Spiel. 

Ob sie ihn vielleicht mal darauf ansprechen sollte? 
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Oder wäre es am Ende doch besser, jegliche Anzeichen 

zu ignorieren? 

Egal, für welchen Weg sie sich entscheiden würde, 

sie befürchtete, dass es etwas zwischen ihr und Frank 

verändern könnte, das sich nicht aufhalten ließ. Und 

das machte ihr Angst.  
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Kapitel 1 

 

 

Nervös strich sich Frank mit der Hand über den mari-

neblauen Stoff seines neuen Anzugs. Er betrachtete 

sich im Spiegel, der im großen Eingangsbereich des 

Gutshauses der Hofers hing und zupfte noch einmal an 

seiner dunkelroten Krawatte. 

Heute war der Tag, an dem er sich fest vorgenom-

men hatte, Marianne endlich um ein Date zu bitten. 

Seit Jahren versuchte er schon den Mut aufzubringen, 

sie zu einem Rendezvous einzuladen, doch im ent-

scheidenden Moment hatte er bedauerlicherweise im-

mer einen Rückzieher gemacht. Die Freundschaft zu 

ihr bedeutete ihm so viel, dass er befürchtete, er könnte 

mit einer unüberlegten Aktion alles zunichtemachen. 

Und doch hatte er immer darauf gehofft, dass auch Ma-

rianne irgendwann einmal mehr für ihn empfinden 

würde und mehr in ihm sehen könnte, als nur einen 

treuen Wegbegleiter. 

Wenn ihm seine Reise im Herbst nach Kanada eines 

gezeigt hatte, dann, dass man seine Träume und Wün-

sche verfolgen und nicht auf die lange Bank schieben 

sollte. 

In der einsamen Abgeschiedenheit seiner Unter-

kunft hatte er viel Zeit zum Nachdenken. Darüber, was 

er in seinem Leben noch alles erleben wollte und dar-
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über, wie er sein Leben gestalten würde, wenn er erst 

wieder zu Hause war. 

Wie schnell alles vorbei sein konnte, hatte er nicht 

nur einmal in seinem Leben erfahren müssen. Ob das 

nun der frühe Verlust von Anna war, die an Krebs er-

krankte und ihn mit ihrer kleinen Tochter allein zu-

rücklassen musste. Oder der tragische Unfall seines 

besten Freundes Georg, der ebenfalls viel zu früh den 

Tod fand und Marianne zur Witwe mit drei Kindern 

machte. 

In den schweren Zeiten, die die beiden Familien 

durchleben mussten, waren sie stets füreinander da. 

Und obwohl Frank zunächst Gewissensbisse plagten, 

mit der Zeit mehr für die Frau seines verstorbenen 

Freundes zu empfinden, ergab er sich irgendwann 

dem Schicksal, seine Gefühle nicht steuern zu können. 

Dennoch wusste er, wenn er nicht endlich den nächs-

ten Schritt wagen würde, würde er seine Chance ver-

spielen. 

Im Gutshaus herrschte reges Treiben, denn noch 

waren die Vorbereitungen zur großen Geburtstags-

feier, die Marianne alljährlich für ihre Familie und 

Freunde ausrichtete, nicht abgeschlossen. Doch wen 

wunderte es. Nach dem aufregenden gestrigen Tag 

waren alle müde und erschöpft. Hätte Marianne die 

Feierlichkeiten abgesagt, wäre er nicht einmal verwun-

dert darüber gewesen. Umso mehr freute es ihn, dass 



9 

sie an ihren Plänen festhielt und er sie so um einen 

Tanz bitten konnte. Zuerst galt es jedoch den Hofers 

noch ein wenig zur Hand zu gehen, ehe die ersten 

Gäste eintrafen. 

Als Frank den geräumigen Wohnbereich betrat, 

war er überrascht, dass Marianne mit den Vorbereitun-

gen noch so weit hinterher hing. Die Wohnlandschaft 

war zwar bereits dichter an den Kamin gerückt wor-

den, aber die Stehtische, die für gewöhnlich mit weißen 

Hussen verhüllt und mit winterlichen Blumengeste-

cken geschmückt wurden, lagen noch auf dem Boden. 

Selbst das Büfett, das sich wie immer im angrenzenden 

Esszimmer befand, zeigte sich noch spärlich befüllt. 

Ellen eilte hastig mit einer Platte Canapés an ihm 

vorbei. »Frank, du bist schon hier? Dich schickt der 

Himmel.« Sie stellte das Serviertablett auf dem Tisch 

ab und kam zu ihm zurück, um ihn zur Begrüßung zu 

umarmen. »Schön, dass du da bist.« 

Lächelnd erwiderte er ihre Umarmung. »Wie kann 

ich euch helfen?« 

Erleichterung spiegelte sich in ihrem Gesichtsaus-

druck wider. »Könntest du dich bitte um die Stehtische 

kümmern? Leonard ist bei Vicky und der Kleinen und 

zu allem Überfluss muss sich David um den defekten 

Traktor kümmern, an dem das Schneeräumschild be-

festigt ist. Oliver steht im Stau und Leni hilft Mutti in 

der Küche. Langsam weiß ich nicht mehr, wo mir der 
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Kopf steht, und die Gäste kommen schon in weniger 

als einer Stunde.« 

»Ich werde mich darum kümmern und du atmest 

jetzt einfach mal tief durch.« Er zog sein Sakko aus, 

legte es über die Rückenlehne der Wohnlandschaft und 

ließ seine Krawatte folgen. Während er die Ärmel sei-

nes weißen Hemdes nach oben stülpte, wandte er sich 

noch einmal an Ellen. »Kümmere dich in Ruhe um das 

Herrichten des Büfetts und wenn ich hier fertig bin, 

geh ich in die Küche und mach mich dort behilflich. In 

Ordnung?« 

Ellen seufzte und küsste ihn auf die Wange. »Ich 

wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde.« 

Er zwinkerte ihr zu und machte sich sogleich an die 

Arbeit. 

Innerhalb kürzester Zeit hatte er die Tische aufge-

baut und die weißen Stoffhüllen darüber gespannt. 

Anschließend nahm er sich ein paar der Blumengeste-

cke von der Fensterbank und platzierte sie in der Mitte 

der Tische. 

»Das sieht gut aus, Paps. Ich wusste gar nicht, dass 

du so ein dekoratives Gespür besitzt.« 

Frank drehte sich um und entdeckte seine Tochter, 

die mit zwei prall gefüllten Tellern Teigtaschen an ihm 

vorbeistürmte. 

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nun als Lob 

oder als eine Beleidigung ansehen soll.« 
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»Definitiv als Lob«, rief sie ihm vom Esszimmer aus 

zu. 

»Du hast dich gerade noch einmal so gerettet, mein 

liebes Kind«, lachte er. »Ich gehe mal in die Küche und 

schau, ob ich dort etwas helfen kann.« 

Ellen betrat das Wohnzimmer und pustete sich eine 

Haarsträhne aus dem Gesicht. »Es wäre super, wenn 

du uns die restlichen Platten bringen könntest. Ist das 

in Ordnung für dich?« 

»Natürlich.« Frank nickte und verließ das Wohn-

zimmer, um über den weitläufigen Flur in die Küche 

zu gelangen. Marianne stand an der Küchenzeile und 

hatte ihm den Rücken zugedreht. Er ging auf sie zu 

und konnte nicht widerstehen, ihr die Hand auf die 

Schulter zu legen und ein fröhliches »Happy Birthday« 

hinauszuposaunen. 

Erschrocken fuhr sie herum, wobei ihr der Schnee-

besen entglitt, mit dem sie gerade ihr legendäres Pesto 

Rosso umgerührt hatte. Frank versuchte zwar, das Kü-

chenutensil aufzufangen, doch seine Bemühungen wa-

ren vergebens. Die rote Masse, die noch daran haftete, 

verteilte sich fein säuberlich über sein weißes Hemd 

und seinen neuen Anzug. 

»O nein. Es tut mir so leid.« Marianne griff nach ei-

nem Geschirrtuch und machte sich augenblicklich da-

ran, die Flecken zu beseitigen, merkte aber schnell, 

dass sie die Katastrophe nur noch verschlimmerte. 
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»Wenn es jemandem leidtun muss, dann sicherlich 

mir. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschre-

cken.« 

»Schon gut. Aber das schöne Hemd … Und dein 

Anzug …« 

»… bring ich einfach in die Reinigung.« 

»Es tut mir so leid.« Sie hob ihre Hand und strich 

ihm mit den Fingern über die Wange. 

Die kurze Berührung raubte Frank den Atem. Er 

stand einfach nur vor ihr und starrte sie an, als könnte 

er nicht auf drei zählen. 

»Du hattest noch ein wenig Pesto Rosso auf der 

Wange.« Hastig fuhr sie sich über ihr eigenes Gesicht. 

»Habe ich auch etwas abbekommen? Wundern würde 

es mich bei meiner derzeitigen Tollpatschigkeit jeden-

falls nicht.« 

Marianne sah bezaubernd aus und hatte nicht einen 

Spritzer abbekommen. »Du siehst fantastisch aus, wie 

immer.« 

»Du alter Charmeur.« Sie stieß ihn kameradschaft-

lich gegen die Schulter und lachte. 

Als sie sich wieder ihrer Arbeit zuwenden wollte, 

hielt Frank sie zurück. »Das war mein voller Ernst und 

ich … Ich …« Na prima! Jetzt fing er auch noch zu stot-

tern an. Frag sie endlich nach einem Date, du Idiot! »Also, 

ich wollte dich fragen, ob du …« 

»Hey, Paps, wo bleiben die restlichen Schnittchen? 
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Wolltest du uns nicht helfen?« Leni hastete auf sie zu 

und nahm sich zwei der bereits gefüllten Servier-

tabletts von der Arbeitsplatte. Dabei fiel ihr Blick auf 

ihren Vater. »Oh, Shit. Wie siehst du denn aus? Ist das 

womöglich dein neuer Anzug?« 

Marianne riss die Augen auf. »Der ist auch noch 

neu?« 

»Es ist alles gut«, beschwichtigte Frank. »Ich kann 

nachher noch einmal nach Hause fahren und mich um-

ziehen. Jetzt sehen wir erst mal zu, dass wir fertig wer-

den, ehe die Gäste eintreffen.« 

»Paps hat recht, Marianne. Wir können uns auch 

später noch umziehen. Aber du solltest fertig sein, 

wenn die ersten Gratulanten erscheinen. Weshalb 

gehst du nicht nach oben und ziehst dich um? Wir 

schaffen den Rest auch ohne dich.« 

»Ich kann euch doch nicht die ganze Arbeit allein 

machen lassen«, antwortete Marianne zerknirscht. 

»Schließlich bin ich diejenige, die auf so eine große 

Feier besteht.« 

Leonard kam in die Küche, während David durch 

die Hintertür eintrat. 

»Meine beiden Frauen halten gerade ein Schläfchen. 

Wie kann ich helfen?«, bot sich Leonard an. 

»Ich bin mit der Reparatur auch fertig. Außerdem 

habe ich schon die ganze Zufahrt geräumt. Wo 

klemmt´s?« 
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»Siehst du, wenn es drauf ankommt, sind alle da.« 

Frank schenkte Marianne ein aufbauendes Lächeln. 

»Du brauchst dir also keine Sorgen machen, die Feier 

wird ein Erfolg werden – wie in jedem Jahr.«  
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Kapitel 2 

 

 

Gedankenverloren betrachtete sich Marianne im Bade-

zimmerspiegel. Sie hatte ihr schulterlanges, grau me-

liertes Haar zu einem lockeren Dutt gebunden und 

trug ein leichtes Make-up mit einem dezenten roten 

Lippenstift. Ihre Wangen glänzten roséfarben, dabei 

hätte sie das Rouge gar nicht nötig gehabt. Seit sie 

Frank so unbedarft in der Küche berührt hatte, glühte 

sie förmlich vor Scham. Wie hatte sie sich auch nur zu 

einer solch unbesonnenen und intimen Geste hinreißen 

lassen können? So etwas hatte sie doch zuvor nie getan. 

Sie hoffte darauf, dass es ihr gelungen war, die Si-

tuation gekonnt zu überspielen. Allerdings hatte sie 

nicht mit Franks wundervollem Kompliment gerech-

net. »Du siehst fantastisch aus, wie immer.« 

Seufzend stieß sie den Atem aus und schüttelte den 

Kopf. Wenn sich ihre Befürchtungen tatsächlich be-

wahrheiten würden, dass Frank darauf hoffte, zwi-

schen ihnen könnte sich mehr entwickeln, dann würde 

ihre innige Freundschaft in Gefahr geraten. Das musste 

sie unter allen Umständen vermeiden. 

Dennoch kam sie nicht umhin festzustellen, wie un-

glaublich attraktiv er in seinem weißen, gestärkten 

Hemd und der dunkelblauen Anzughose ausgesehen 

hatte. Vielleicht hatte sie ja auch sein formeller Aufzug 
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dazu verführt, ihn zu berühren? Auch wenn sie ihn als 

Immobilienmakler oft in Anzügen zu sehen bekam, für 

gewöhnlich trug er immer nur Jeans, wenn er sie auf 

dem Gut besuchte. 

Ihr blieb nicht mehr die Zeit, die Situation genauer 

zu analysieren oder zu hinterfragen, denn sie hörte ei-

nen Wagen, der sich dem Haus näherte und sah auf 

ihre Armbanduhr. 

»Mist«, fluchte sie leise und hastete in ihr angren-

zendes Schlafzimmer zurück. Über all ihre wirren Ge-

danken hatte sie die Zeit vergessen. Sie steckte sich ihre 

cremefarbene Seidenbluse in den Bund ihres knielan-

gen, schwarzen Tweedrockes und zog ihre farblich 

passenden Pumps an. Dann eilte sie die Treppe nach 

unten in den Eingangsbereich und erreichte diesen 

zeitgleich mit den ersten eintreffenden Geburtstags-

gästen, die sie mit Glückwünschen überhäuften. 

Als sie den Wohnbereich betraten, lief im Hinter-

grund bereits Musik und Marianne zeigte sich sichtlich 

überrascht, dass ihre Kinder, Leni und Frank es ge-

schafft hatten, alles rechtzeitig aufzubauen und fertig-

zumachen. Es sah wunderschön aus und natürlich fiel 

ihr sofort die fulminante Geburtstagstorte auf, die in 

der Mitte des Büfetts platziert worden war. Sie musste 

lächeln, denn obwohl ihre Schwiegertochter für ge-

wöhnlich für ihre exklusiven Torten berühmt war, 

stand ihr Eva Winter in nichts nach. Vicky hatte gut 
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daran getan, ihre ehemalige Kollegin zu bitten, sie 

während des Mutterschutzes zu vertreten. Und nicht 

zuletzt befand sich dadurch auch die alte Mühle mit 

ihrem kleinen Café in den besten Händen. 

 

Schon nach kurzer Zeit war das Fest in vollem Gange. 

Es trafen immer mehr Freunde und Bekannte ein und 

auch ihre Kinder hatten sich zwischenzeitlich umgezo-

gen und gesellten sich dazu. Sie stießen mit einem Glas 

Prosecco auf den turbulenten Tag und auf eine schöne 

Feier an und Marianne nutzte sogleich die Gelegenheit, 

sich bei ihnen für ihre Hilfe zu bedanken. Ein Helfer 

fehlte allerdings: Frank. Sie vermutete stark, dass er 

nach Hause gefahren war, um sich umzuziehen und 

verzichtete darauf, Leni deshalb extra zu fragen. Er 

würde ganz sicher bald wieder hier sein und dann 

würde sich ihr die Gelegenheit bieten, sich ein weiteres 

Mal bei ihm für das Missgeschick zu entschuldigen. 

Obwohl zwei anstrengende Tage hinter ihr lagen, 

entspannte sich Marianne von Minute zu Minute. Je 

mehr Gäste eintrafen und je geselliger es wurde, umso 

mehr zeigte sich ihr, dass sie an diesem Tag kaum 

glücklicher sein konnte. Sie war mit großartigen Kin-

dern gesegnet, durfte ihr erstes Enkelkind in den Ar-

men halten und konnte kaum erwarten, dass das 

zweite folgen würde. Ihre Söhne konnten sich der Her-

zen zweier wunderbarer Frauen sicher sein und auch 
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Ellen hatte mit Oliver endlich ihr Glück gefunden. 

Gerade als sie Philipp Eisenthal – den neuen Pfarrer 

der Gemeinde und ein früherer Schulkamerad von El-

len – dazu aufforderte, sich am Büfett zu bedienen, be-

merkte sie, wie Leonard aufstand und zum Flügel ging. 

David und Leni folgten ihm. 

Seitdem Georg verstorben war, widmete ihr Sohn 

ihr zu jedem Geburtstag ein Lied, dass sie an die Zeit 

mit ihrem Mann erinnern sollte. David und Leni, die 

ebenfalls ein außergewöhnliches, musikalisches Talent 

besaßen, ließen es sich daraufhin nicht nehmen, sich an 

den jährlichen Beiträgen von Leonard zu beteiligen. 

Als David sie im vergangenen Jahr darum gebeten 

hatte, statt für sie, für Leni singen zu dürfen, um seiner 

besten Freundin damit endlich seine unabdingbare 

Liebe einzugestehen, berührte sie seine Geste tief im 

Herzen. Die drei nun wieder vereint zu sehen, wie sie 

für sie die Erinnerungen an ihrem Mann lebendig hal-

ten wollten, ließ ihr plötzlich etwas klar werden. 

Es wurde ganz still im Raum und während Leonard 

ein Intro auf dem Klavier spielte, fasste sich Marianne 

ein Herz. Sie ging zu ihnen und bat sie, die Musik kurz 

zu unterbrechen. Ihr Herz hämmerte aufgeregt in ihrer 

Brust, doch in diesem Moment musste sie einfach sa-

gen, was ihr auf der Seele brannte. 

»Schon im vergangenen Jahr, als David Leni an mei-

nem Geburtstag diese wundervolle Liebeserklärung 
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gemacht hat, war mir klar, dass Erinnerungen zwar et-

was Schönes sind, aber wir doch alle im Hier und Jetzt 

leben. Leider habe ich meinen Mann viel zu früh verlo-

ren. Doch die Erinnerungen an ihn trage ich stets im 

Herzen. Umso schöner ist es doch zu sehen, was hier 

gerade passiert.« Sie deutete zu Vicky, die zwar er-

schöpft aussah, aber überglücklich das Babyfon fest an 

ihre Brust presste. »Meine liebe Vicky macht Leonard 

unendlich glücklich. Sie hat meinem Sohn eine Tochter 

und mir ein Enkelkind geschenkt.« Dann wandte sie 

sich an Ellen und Oliver. »Oliver liebt meine Ellen von 

ganzem Herzen und sie werden heiraten. Ist das nicht 

großartig?« Mit einem Lächeln drehte sie sich um und 

sah zu David und Leni. »Und ihr beiden Rabauken 

habt auch endlich zusammengefunden und erwartet in 

Kürze ein Kind. Ich werde zweifache Großmutter und 

könnte nicht glücklicher sein.« 

Marianne wandte sich wieder ihren Gästen zu. »Ich 

fühle mich so gesegnet und möchte euch von ganzem 

Herzen bitten, dass wir uns gemeinsam neue Momente 

und Erinnerungen schaffen und in diesem Augenblick 

leben. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt etwas tue, was 

ich für gewöhnlich nicht mache.« 

Sie räusperte sich und wusste, dass es völlig ver-

rückt war, was sie nun vorhatte. Doch sie blieb ihrem 

Plan treu und streckte Leni auffordernd die Hand ent-

gegen. 
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Sie atmete tief durch und hörte sich plötzlich selbst 

zögerlich singen. »Oh Happy Day.« 

Leni begann zu strahlen und antwortete ihr mit ei-

nem Echo. »Oh Happy Day.« 

David reagierte sofort und stimmte mit seiner Gi-

tarre in das Lied ein. Leonard unterlegte die Melodie 

mit einer zweiten Stimme und plötzlich wurde alles 

zum Selbstläufer, denn auch die Gäste ließen es sich 

nicht nehmen, rhythmisch im Takt dazu zu klatschen. 

Marianne war dennoch erleichtert, dass Leni und 

David ihren Wink verstanden und bei der zweiten 

Wiederholung des Refrains den Gesangsteil übernah-

men und sie einfach nur zuhören und es den Gästen 

gleichtun konnte, indem sie im Takt mit klatschte. Sie 

ließ ihren Blick schweifen und war überglücklich, in al-

len Gesichtern ein Lächeln zu erkennen. In allen, bis 

auf eines. 

Frank hatte sich umgezogen und trug zwischenzeit-

lich seinen dreiteiligen, braunen Anzug, den sie so gern 

an ihm sah. Die Farbe stand ihm besonders gut, denn 

sie war beinahe so dunkel wie seine Haare. Im Gegen-

satz zu ihren Haaren zeugte bei Frank keine Strähne 

von seinem fortgeschrittenen Alter. 

Sie fing seinen Blick auf und war irritiert, wie 

durchdringend er sie ansah. Er wirkte ernst und nach-

denklich und das obwohl die Stimmung nicht hätte 

ausgelassener sein können. Doch viel erschreckender 
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empfand sie das seltsame Gefühl, das sich in ihrem 

Bauch breitmachte, und ihr Herz, das plötzlich ver-

dächtig schnell schlug.  
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Kapitel 3 

 

 

»Ach, hier versteckst du dich.« Frank lächelte, als er 

Marianne im hintersten Eck des Essbereiches ent-

deckte, wo sie gerade ein Stück ihrer Geburtstagstorte 

im Mund verschwinden ließ. 

Hektisch stellte sie den Teller zurück und tupfte 

sich mit der Serviette ihre Mundwinkel ab. 

»Nicht doch. Iss in Ruhe deinen Kuchen. Du hast 

ihn dir verdient.« 

»Schon gut.« Sie deutete auf die köstlich ausse-

hende Apfel-Zimt-Torte, die mit Zimtsternen und klei-

nen Lebkuchen-Männern verziert war. »Für gewöhn-

lich bleibt immer etwas übrig. Ich kann mir also getrost 

später noch etwas davon nehmen.« Nervös zupfte sie 

an den Ärmeln ihrer Bluse und sah zu Frank auf. »Du 

hast mich gesucht?« 

»Leni, David und Leonard haben ihr letztes Lied an-

gekündigt und ich hatte gehofft, dass du mir einen 

Tanz schenken würdest, ehe wir auf die Musik aus den 

Lautsprechern zurückgreifen müssen.« 

»Ach ja, natürlich. Ein Tanz. Sehr gern.« 

Während sie sich an ihm vorbei stahl, um in den an-

grenzenden Raum zu gehen, fragte sich Frank, was mit 

ihr los war. Sie wirkte hibbelig und das schon die ganze 

Zeit. Dabei hatte sie bei ihrer Ansprache so schöne 
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Worte gefunden, dass er ihr nur zu gern Glauben 

schenkte, als sie sagte, dass sie den Augenblick leben 

und neue Momente und Erinnerungen schaffen wollte. 

Oder hoffte er nur darauf, dass er ein Teil ihres Planes 

war? 

Er folgte ihr und als sie sich auf der improvisierten 

Tanzfläche einander zuwandten, erklang eine Melodie, 

die er nur zu gut kannte. Sein Blick glitt zu Leni, die 

hinter David stand, ihrem zukünftigen Mann die 

Hände auf die Schulter legte und ihm ein Lächeln 

schenkte. Seine Tochter wusste, wie sehr er den Ben E. 

King Song Stand by me liebte, denn er hatte ihn ihr als 

Kind immer vorgesungen. Als sie nun zu singen be-

gann, lief ihm ein wohliger Schauder über den Rücken. 

Womöglich lag es aber auch daran, dass er plötzlich 

Mariannes Hand in seiner spürte und sie ihm so nah 

war? 

»Leni hat so eine wunderschöne Stimme.« 

»Ja, die hat sie in der Tat«, antwortete Frank Mari-

anne voller Stolz. »Unsere Kinder sind allgemein sehr 

musikalisch.« 

Marianne sah zu ihm auf und verzog das Gesicht. 

»Dann hast du vermutlich Ellen noch nie singen hören. 

In der Gruppe geht es ja noch. Aber ein Solo – auf das 

würde ich verzichten.« 

»Dafür hat die liebe Ellen andere Talente.« 

»Die hat sie wirklich. Ich kenne niemanden, der so 
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gut im Organisieren ist, wie sie.« 

Frank atmete tief durch und nahm all seinen Mut 

zusammen, um seinem Plan Taten folgen zu lassen. 

Heute würde er Marianne nach einem Date fragen und 

nichts würde ihn davon abbringen. 

»Deine Ansprache vorhin war übrigens sehr inspi-

rierend. War es dir ernst damit, dass du von nun an 

den Augenblick leben möchtest und bereit dafür bist, 

neue Erinnerungen zu schaffen?« 

»Natürlich. Ich bin bald zweifache Großmutter und 

möchte es jeden Tag genießen, meine Familie um mich 

zu haben und zu sehen, wie meine Enkelkinder heran-

wachsen.« 

War dies also das einzige Bekenntnis hinter ihrer 

Rede? Würde seine Hoffnung womöglich wie eine Sei-

fenblase zerplatzen? Ihr konnte doch unmöglich ent-

gangen sein, wie sehr er sich um sie bemühte. »Dann 

waren deine Worte demnach ausschließlich an deine 

Familie gerichtet?« 

»Aber natürlich. Was dachtest du denn?« 

Marianne lächelte zwar unschuldig, doch das Lä-

cheln erreichte ihre Augen nicht und Frank wurde so-

fort klar, dass sie genau wusste, um was es ging. Was 

hatte er also noch zu verlieren? 

»Ich hatte gehofft, dass du … also, dass wir …« 

»Oh, ich sehe gerade, dass Philipp gehen möchte. 

Entschuldige mich bitte kurz. Ich möchte mich rasch 
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von ihm verabschieden.« 

Noch ehe er ihr antworten konnte, hatte sie ihn ste-

henlassen. Nein, sie war regelrecht vor ihm geflohen 

und daran war nichts miss zu deuten. Die Erkenntnis, 

dass er sich die ganze Zeit über nur etwas vorgemacht 

hatte, traf ihn mehr, als er sich in diesem Moment ein-

zugestehen bereit war. Wie konnte er nur so blöd sein? 

Hätte Marianne auch Gefühle für ihn, hätte sie sich 

anders verhalten. Sie hätte ihn angehört. Doch so gab 

es nichts, was er noch falsch verstehen konnte. Dieser 

kurze Moment ließ all seine Träume zerplatzen.  

Wenigstens wusste er jetzt, woran er war.  
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Kapitel 4 

 

 

Obwohl Marianne ein wunderschönes Geburtstagsfest 

feiern durfte und es genoss, dass die darauffolgenden 

Tage wieder ruhiger verliefen, war da eine innere An-

spannung, die sie stetig begleitete. Als Hebamme 

konnte sie sich zwar tagsüber mit den Besuchen bei 

den frischgebackenen Müttern und ihren Babys ablen-

ken, aber wenn der Tag zu Ende ging, überkam sie re-

gelmäßig eine seltsame Unruhe. Umso schöner war es, 

dass in ihrem eigenen Zuhause noch Arbeit auf sie 

wartete. 

Vicky war eine großartige Mutter und Marianne 

liebte es, wenn sich ihr am Abend die Gelegenheit bot, 

sich mit ihrer kleinen Enkeltochter abzulenken. Hen-

riette, oder vielmehr Netty, wie sie von allen bereits ge-

nannt wurde, war zauberhaft, auch wenn sie die Stra-

pazen der Hausgeburt noch in keinen Rhythmus 

finden ließen. 

Wenn Marianne dann aber allein war, holten sie 

stets ihre Gedanken ein. Gedanken, die um ihr letztes 

Aufeinandertreffen mit Frank kreisten. Sie wusste, 

dass ihre Reaktion übertrieben war, als sie ihn einfach 

stehengelassen hatte und regelrecht vor ihm flüchtete. 

Aber ihre Angst vor dem, was er ihr sagen wollte, war 

viel zu groß. Warum konnte denn nicht alles so bleiben, 
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wie es war? Sie waren schon so viele Jahre Freunde, 

weshalb hatte sie das Gefühl, dass er dies plötzlich aufs 

Spiel setzen wollte? Seit er aus Kanada zurück war, be-

nahm er sich anders und sie fragte sich, was der Grund 

dafür war. Steckte womöglich eine Midlife-Crisis hin-

ter seiner Veränderung? 

Sie jedenfalls wünschte sich die alte Zeit zurück. Die 

Zeit, wo er sie völlig unbedarft auf dem Gut besuchte, 

sie zusammen Kaffee tranken, etwas Süßes von Vicky 

genossen und so offen miteinander redeten, wie es nur 

wahre Freunde konnten. 

Frank hatte sich seit ihrem Geburtstag jedoch nicht 

ein einziges Mal bei ihr blicken lassen und inzwischen 

waren schon beinahe zehn Tage vergangen. Ja, selbst 

auf die lustigen Tiervideos, die er ihr regelmäßig 

schickte und die sie so sehr liebte, hoffte sie vergebens. 

Es herrschte Funkstille – und die traf Marianne härter, 

als sie je gedacht hätte. 

Umso mehr freute sie sich, dass sie Frank in der Wo-

che vor Heiligabend zufällig in der alten Mühle begeg-

nete. Als sie in den Gastraum eintrat und sich den 

Schnee von ihrem Mantel klopfte, steckte er gerade 

sein Portemonnaie in die hintere Tasche seiner Hose 

und nahm zwei vollgepackte Papiertüten vom Tresen. 

»Du scheinst heute aber einen großen Hunger zu 

haben«, lachte Marianne und trat zu ihm. 

»Das ist für Leni. Sie hat Heißhunger und weiß 
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nicht worauf. Ich wollte sie mit einer kleinen Auswahl 

überraschen, wenn sie von ihrem Kundentermin zu-

rückkommt.« 

»Wie lieb von dir.« Marianne entging nicht, dass 

Frank ihrem Blick auswich. Aber warum nur? »Wollen 

wir noch zusammen eine schnelle Tasse Kaffee trin-

ken?« 

»Tut mir leid, ich muss los. Auf Wiedersehen, Ma-

rianne.« Er wandte sich zum Verkaufstresen und 

nickte Inge, der Verkäuferin, die ihn zuvor bedient 

hatte, zum Abschied zu. 

Ohne ein weiteres Wort verließ er den Gastraum 

und Marianne hätte nicht überraschter darüber sein 

können, dass dieses Mal er geradezu vor ihr floh. 

»Was kann ich für dich tun, Marianne?«, wurde sie 

von Inge gefragt, die ihr ein Lächeln schenkte und ein-

ladend auf die Verkaufsvitrine deutete, die bis obenhin 

mit süßen Köstlichkeiten gefüllt war. 

»Weißt du was? Ich bin gleich wieder zurück.« 

Sie konnte unmöglich so mit Frank auseinanderge-

hen. Er mochte ja vielleicht im Augenblick keine Zeit 

haben, aber sie könnte ihn wenigstens einladen, sie 

wieder einmal auf dem Gut zu besuchen. 

Frank hatte bereits die Tür seines silbernen Wagens 

geöffnet und wollte gerade einsteigen, als sie das alte 

Gebäude verließ. 

»Frank? Frank, warte bitte.« 
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Überrascht drehte er sich zu ihr um. »Habe ich et-

was vergessen?« 

»Nein. Ich … Hast du kurz Zeit?« 

»Es ist gerade ein wenig unpassend.« Er deutete auf 

die Papiertüten. »Leni kommt in ein paar Minuten zu-

rück ins Büro.« 

»Nur ganz kurz.« 

Frank ließ die Schultern fallen. »Also gut. Wo 

drückt der Schuh?« 

Marianne wusste selbst nicht, weshalb sie plötzlich 

so nervös war. Es war doch Frank, dem sie gegenüber-

stand. Ihr Freund und Vertrauter. Und doch lag da et-

was in der Luft, das sie nicht greifen konnte. »Du bist 

gerade regelrecht vor mir davongerannt. Vermutlich 

sollte eher ich dich fragen, wo der Schuh drückt. Ist 

zwischen uns alles in Ordnung?« 

 

* 

 

War nun endlich die Chance für Frank gekommen, um 

offen mit Marianne zu reden? Hier? Auf dem Parkplatz 

vor der alten Mühle? Wohl kaum. Es war bitterkalt und 

außerdem war es keine Lüge, dass er Leni in Kürze von 

einer Hausbesichtigung zurückerwartete. 

»Nichts für ungut. Aber vielleicht sollten wir das 

doch besser auf ein anderes Mal verschieben. Es ist 

ganz schön kalt.« 
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Gerade als er sich wieder seinem Wagen zuwandte, 

hielt ihn Marianne am Arm zurück. »Frank. Bitte. Rede 

mit mir.« 

Ihm entfuhr ein freudloses Lachen. »Ich verstehe 

dich nicht, Marianne. Als ich an deinem Geburtstag 

versucht habe mit dir zu sprechen, warst du diejenige, 

die quasi vor mir davongelaufen ist. Und jetzt willst du 

auf einmal mit mir reden?« 

»Am Geburtstag war so viel los und ich …« 

»Wir beide wissen, dass das eine faule Ausrede ist. 

Du weißt ganz genau, was ich versucht habe, dir zu sa-

gen. Deine Reaktion darauf war mehr als eindeutig.« 

»Aber das kann doch nicht sein. Wo kommt das so 

plötzlich her?« 

Frank ließ den Kopf in den Nacken fallen und 

schnaubte. »Plötzlich?« 

»Etwa nicht?« 

Konnte Marianne tatsächlich die ganze Zeit so ah-

nungslos gewesen sein? Er sah sie ernst an und war be-

reit, alles auf eine Karte zu setzen. 

»Das kam nicht plötzlich, Marianne. Denk mal 

nach. Die ganzen letzten Jahre …« 

»Waren wir doch Freunde und nicht mehr«, kam 

ihr Einwand. 

»Du warst für mich weitaus mehr als nur eine 

Freundin.« 

Sie wich einen Schritt zurück und schüttelte irritiert 
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den Kopf. »Aber das kann nicht sein. Du …«, stockte 

sie. »Wie konnte mir das nur entgehen?« 

»Seit Jahren verbringe ich jede freie Minute mit dir 

und deiner Familie und versuche dabei, dir immer ge-

nügend Freiraum zu lassen. Ich helfe, wo ich kann, bin 

immer da und du behauptest jetzt, du hättest keine Ah-

nung gehabt, dass ich tiefere Gefühle für dich hege? 

Mag ja sein, dass ich mich in der ganzen Zeit über zu-

rückhaltend gezeigt habe. Aber seit ich zurück bin, 

habe ich dir gegenüber kein Geheimnis mehr darum 

gemacht. Also sag bitte nicht, dass du keine Ahnung 

hattest.« 

Er sah, dass in ihren Augen Tränen brannten, und 

fühlte sich sogleich schuldig. 

»Versteh mich bitte nicht falsch, aber wenn mir die 

Zeit bei Paul und unsere Ausflüge in die Abgeschie-

denheit der Berge Kanadas eines verdeutlicht hat, 

dann, dass ich mir und dir nicht länger etwas vorma-

chen will. Wir beide sind nun schon so lange allein. 

Und obwohl Georg einer meiner besten Freunde war, 

weiß ich, dass ich ihn mit meinen ehrlichen Gefühlen 

dir gegenüber nicht hintergehe. Ich habe die Freund-

schaft zu dir immer geschätzt und gerade du und 

Georg wart mir eine große Stütze, als Anna damals 

starb und ich mit meiner kleinen Tochter plötzlich al-

lein dastand. Ich hatte nie für möglich gehalten, dass 

ich mein Herz noch einmal verschenken kann, aber 
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genau das ist in den letzten Jahren geschehen.« 

Marianne starrte ihn fassungslos an, als ob sie nicht 

glauben konnte, was er gerade gesagt hatte. »Frank, ich 

kann nicht … Du … Wir sind doch nur Freunde«, stam-

melte sie hilflos vor sich hin. 

Da war das Wort wieder. Freunde. 

Er senkte den Blick und biss sich auf die Lippe. Ob-

wohl er endlich ausgesprochen hatte, was ihm schon 

so lange auf der Seele brannte, fühlte er sich mit einem 

Mal leer und völlig ausgelaugt. Freunde. Natürlich wa-

ren sie Freunde und er würde stets alles für Marianne 

tun. Doch in diesem Moment wünschte er sich einfach 

nur wieder zurück in die Einsamkeit der kanadischen 

Berge, wo sein Herz und sein Geist im Einklang waren 

und er mit klarem Verstand Entscheidungen traf. Tief 

atmete er durch und hoffte darauf, dass ihm dies in der 

eisigen und winterlichen Kälte seiner Heimat auch ge-

lingen mochte. 

»Du hast recht. Wir sind Freunde. Und ich werde 

immer für dich da sein. Aber bitte versteh mich auch, 

wenn ich jetzt erst einmal ein bisschen Abstand brau-

che, um damit klarzukommen.« 

Marianne ging auf ihn zu und wollte ihm eine Um-

armung schenken, doch Frank lehnte mit einem schie-

fen Lächeln ab. »Schon gut. Ich muss jetzt auch wirk-

lich los.« 

»Wann sehen wir uns wieder?« 
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»Bald«, antwortete er knapp und stieg in seinen 

Wagen. Er winkte ihr zum Abschied zu und fuhr los. 

Im Rückspiegel sah er, dass sie stehen geblieben 

war und ihm hinterher sah. Sein Herz zog sich 

schmerzhaft zusammen und einen Augenblick glaubte 

er, keine Luft mehr zu bekommen. 

Hatte er das gerade tatsächlich getan? Hatte er Ma-

rianne endlich gestanden, wie viel sie ihm bedeutete? 

Wie sehr er sie liebte? 

Er fuhr noch ein Stück weiter und hielt dann auf ei-

nem kleinen Parkplatz am Wald an. Seine Hand tastete 

nach dem elektrischen Fensterheber. Die Scheibe fuhr 

nach unten und er atmete tief durch. Erleichterung 

mischte sich unter die Traurigkeit, die Mariannes 

Worte in ihm hervorriefen. Auch wenn er sich eine an-

dere Reaktion von ihr erhoffte, fühlte er sich dennoch 

von einer Last befreit. Endlich hatte er es ausgespro-

chen.  
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Kapitel 5 

 

 

»Ist alles in Ordnung, Mutti? Du bist in den letzten Ta-

gen so blass um die Nase.« Ellen strich ihrer Mutter be-

sorgt über den Arm, während sie damit beschäftigt wa-

ren, am eingedeckten Tisch für das Büffet zur 

Scheunenweihnacht einige dekorative Arbeiten vorzu-

nehmen. 

Marianne lächelte milde und schüttelte den Kopf. 

»Mir geht es gut. Es war nur viel los in den letzten Ta-

gen und ich freu mich auf eine kleine Erholungs-

pause.« 

»Du hast recht, es war wirklich viel los. Seit dem Ni-

kolaustag geht es bei uns gefühlt drunter und drüber. 

Vicky und Leo schlafen wegen Netty kaum, David 

glaubt, das Kinderzimmer für sein Baby müsste am 

besten morgen schon fertig sein und Oliver und ich 

sprechen nur noch über unsere Hochzeit im nächsten 

Sommer. Außerdem arbeitest du viel zu viel.« Ellen 

deutete auf ein paar Servierplatten, die bereits auf dem 

Tisch platziert worden waren. »Ich habe im Übrigen 

keine Ahnung, wie du es geschafft hast, in der vergan-

genen Woche noch über zwanzig verschiedene Sorten 

an Plätzchen zu backen.« 

Die Plätzchen und ihre Arbeit waren in der Tat das 

Einzige, dass Marianne davon ablenken konnte, nicht 
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immer über ihr letztes Treffen mit Frank nachzuden-

ken. Ständig gingen ihr seine Worte durch den Kopf. 

Natürlich bemerkte sie seine Veränderung ihr gegen-

über. Sein Interesse an ihr lag eindeutig auf der Hand. 

Aber wie konnte ihr entgangen sein, dass er schon jah-

relang eine Schwäche für sie besaß. Er hatte nie auch 

nur im Geringsten eine Andeutung gemacht und sie 

fragte sich, was der Grund dafür war. Vor allem fragte 

sie sich selbst, wie sie reagiert hätte, wenn er ihr schon 

viel früher seine Gefühle eingestanden hätte. War es 

am Ende vielleicht gut, dass er sich bisher zurückhielt? 

Bei all dem Chaos, das sein Geständnis in ihrem 

Kopf verursachte, war dennoch eines sicher: Sie ver-

misste ihn. Seit ihrem Gespräch vor der alten Mühle 

hatte sie ihn nicht mehr gesehen und vergebens auf ei-

nen Besuch von ihm gehofft. Dabei kam er in der Ad-

ventszeit für gewöhnlich öfter vorbei, um von ihren 

traditionell gebackenen Plätzchen zu naschen, für die 

er sie immer lobte. 

Ihr Blick schweifte durch die weihnachtlich ge-

schmückte Location und blieb an der kleinen Bühne 

hängen, wo David zusammen mit Frank gerade die 

letzten Tannenzweige anbrachte und Leni Anweisun-

gen gab, wie sie die Arbeit zu erledigen hatten. Sie 

nutzte die Gelegenheit, Frank in seinem grauen Drei-

teiler mit der dunkelblauen Krawatte zu mustern, und 

war wenig überrascht darüber, wie sehr sie sich in 
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diesem Moment nach ihrem Vertrauten sehnte. Er 

fehlte ihr. Nur deshalb schlug ihr Herz bei seinem An-

blick plötzlich so schnell, oder nicht? 

»Ich hab doch schon immer Plätzchen gebacken.« 

»Ja schon, aber so viele Sorten? Wer soll die denn 

alle essen?« Ellen ließ kurz von ihrer Arbeit ab und 

richtete sich auf. »Vergiss die Frage. Ich habe ja zwei 

Brüder, vor denen nichts Süßes sicher ist. Außerdem 

weiß ich, dass Frank deine Plätzchen liebt. Und die 

Gäste heute Abend haben sicherlich auch nichts gegen 

die Köstlichkeiten einzuwenden.« 

Marianne deutete zur Eingangstür. »Ich habe ein 

paar Säckchen gefüllt, und an der Tür platziert, falls je-

mand etwas mitnehmen möchte.« 

»Ich bin mir sicher, dass sehr viele Gäste dieses An-

gebot wahrnehmen.« 

»Ich hoffe darauf«, lachte Marianne. »Ansonsten es-

sen wir womöglich bis Ostern daran.« 

 

So sehr sich Marianne bemühte, die kleine Feier und all 

die Vorführungen und Beiträge zu genießen, die spezi-

ell für diesen Abend so liebevoll einstudiert worden 

waren, sie schaffte es nicht, sich von ihren Gedanken 

um Frank abzulenken. Schlimmer noch, sie bemerkte 

recht schnell, dass er ihr aus dem Weg ging, wenn sich 

ihm die Möglichkeit bot. Außer den paar beiläufigen 

Worten zur Begrüßung hatten sie nicht miteinander 
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gesprochen. Weshalb in ihr der Entschluss reifte, 

schnellstmöglich das Gespräch mit ihm zu suchen. 

Sie wusste, dass es nicht gerade fair war, ihren Plan 

ausgerechnet während des Auftritts von Leni und Da-

vid in die Tat umzusetzen, denn Frank stand dabei 

stets am Bühnenrand und lauschte der wunderschönen 

Stimme seiner Tochter, wenn diese ihr Lieblingsweih-

nachtslied sang: All i want for Christmas. 

Auch Marianne verspürte jedes Jahr aufs Neue eine 

Gänsehaut, wenn sie Leni und David gemeinsam auf 

der Bühne sah und hörte. Während sie sich im vergan-

genen Jahr noch darüber freute, dass David seiner bes-

ten Freundin seine Liebe gestand und ihr an diesem 

Abend einen Heiratsantrag gemacht hatte, so über-

strahlte das Glück der beiden werdenden Eltern in die-

sem Jahr alles. 

Dieses Mal interpretierten sie den Song als Ballade 

und rührten Marianne damit zu Tränen. Es klang wun-

dervoll und die Liebe der beiden zueinander war förm-

lich greifbar. Auch wenn sie sich im Saal umsah, schie-

nen alle zutiefst berührt und es lag eine ganz besondere 

Atmosphäre in der Luft. 

Vicky schmiegte sich an Leonard, der Netty sanft 

auf dem Arm wiegte. Oliver hatte seine Arme um Ellen 

geschlungen und selbst Eva Winter, die sympathische 

Konditorin, die für Vicky in der alten Mühle einge-

sprungen war, schien im jungen Revierförster Jonas die 
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Liebe gefunden zu haben. 

Sie legte Frank eine Hand auf die Schulter und 

stellte sich auf die Zehenspitzen. Sie roch den Duft sei-

nes frischen Aftershaves und in ihrem Bauch begann es 

unwillkürlich zu kribbeln. »Die beiden sind einfach 

großartig«, flüsterte sie ihm zu und spürte, wie die 

Aussprache, die sie herbeiführen wollte, sie plötzlich 

nervös werden ließ. Oder war es vielmehr die Nähe zu 

ihm? 

Er lächelte stolz und nickte, ohne den Blick von sei-

ner Tochter abzuwenden. 

»Du hast dich in letzter Zeit sehr rar gemacht.« 

Seine ausbleibende Reaktion ließ Marianne nur noch 

nervöser werden. »Ich habe Plätzchen gebacken und 

mich gefragt, ob du nicht an den Feiertagen mal vor-

beikommen möchtest – so wie früher.« 

Sie bemerkte, wie er den Blick senkte, als müsste er 

über ihre Einladung erst einmal nachdenken. Doch 

was gab es da zu überlegen? Sie verbrachten bis zu sei-

nem Geständnis ständig Zeit miteinander. Würde er 

am Ende tatsächlich nicht mehr mit ihr befreundet sein 

wollen? Panik stieg in ihr auf. »Frank, ich vermisse 

dich so sehr.« 

Während die Gäste Leni und David tosenden Ap-

plaus zollten, drehte sich Frank zu ihr um und sah sie 

ernst an. Sein Blick ging ihr durch und durch. 

»Warum vermisst du mich?« 
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Was war denn das für eine Frage? Warum wohl ver-

misste sie ihn? 

»Weil … Ich  … Ich  … Du …« Weshalb geriet sie 

plötzlich ins Stottern? Die Antwort lag doch auf der 

Hand. Frank war ihr engster Vertrauter. Derjenige, den 

sie anrief, wenn sie etwas beschäftigte. Der Mann, mit 

dem sie liebend gern ihre freie Zeit verbrachte. Frank, 

der unglaublich aufmerksam war und wie es kein an-

derer vermochte, sie ständig zum Lachen zu bringen. 

Sie sorgten sich gegenseitig um das Wohlbefinden des 

anderen. Es gab so viel, das sie miteinander verband 

und sie konnte und wollte sich kein Leben ohne ihn an 

ihrer Seite vorstellen. 

Als die Antwort mit einem Mal so offensichtlich vor 

ihr lag, spürte sie, wie ihr ihre Gesichtszüge entglitten 

und sie es mit der Angst zu tun bekam. Sie unterband 

abrupt ihre Gedanken, die sich in eine gefährliche 

Richtung zu entwickeln schienen und schüttelte den 

Kopf. 

Frank stand ein weiteres Mal die Enttäuschung ins 

Gesicht geschrieben. »Das habe ich mir schon beinahe 

gedacht«, lachte er ohne jegliche Freude. »Du willst dir 

die Frage nicht einmal selbst beantworten.« 

Marianne wandte den Blick ab. »Ich sehe wohl bes-

ser mal nach dem Büfett …« 

Sie wusste, wie feige es war, ihn schon wieder ste-

henzulassen, doch sie hätte unmöglich noch länger in 
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seiner Nähe bleiben können. Nicht, solange sie be-

fürchten musste, dass ihr Kopf und ihr Verstand ihr 

Herz schon seit langer Zeit betrogen.  
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Kapitel 6 

 

 

Frank lehnte sich müde in seinem Bürostuhl zurück 

und sah zu Leni, die am Aktenschrank stand und da-

mit beschäftigt war, Dokumente abzulegen. Seine 

Tochter hatte vor Eifer rot gefärbte Wangen und bei ge-

nauerer Betrachtung glaubte er, dass die kleine Wöl-

bung ihres Bauches seit ein paar Tagen deutlicher zu 

sehen war. Er war so stolz wie noch nie zuvor in sei-

nem Leben und gleichzeitig konnte er nicht ignorieren, 

wie sehr ihn die Situation mit Marianne mitnahm. 

Seine ganze Hoffnung lag darin, sich mit Arbeit ab-

zulenken, denn obwohl er sein Maklerbüro über die 

Feiertage geschlossen hatte, nutzte er alljährlich diese 

Zeit, um die Vorgänge aufzuarbeiten, die übers Jahr 

liegengeblieben waren oder die er von sich geschoben 

hatte, weil sie keine Dringlichkeit besaßen. 

»Wollen wir für heute Feierabend machen? Wir 

könnten noch zu dem neuen Griechen gehen. Ich weiß 

doch, dass du dort schon lange Mal vorbeischauen 

wolltest.« 

»Was den Feierabend anbelangt, stimme ich dir 

gern zu. Aber leider muss ich das Angebot für das Es-

sen ausschlagen. Ich treffe mich nachher mit Ellen, Vi-

cky und Eva, um über das geplante Essen für Silvester 

zu sprechen.« 
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»Und Marianne?« Noch ehe er seine Frage ausge-

sprochen hatte, bereute er sie. Was ging es ihn an, ob 

Marianne sich mit den anderen Frauen austauschen 

wollte. 

Leni schob den letzten Ordner in den Schrank zu-

rück, schloss die Tür und ging zum Schreibtisch ihres 

Vaters, gegen den sie sich lehnte. »Marianne hat seltsa-

merweise abgesagt.« 

»Ach ja?« 

»Ja. Und für gewöhnlich lässt sie sich sowas doch 

nicht entgehen. Sie ist normalerweise stets mit dabei 

und sie hat auch immer tolle Ideen, was das Essen an-

belangt. Doch in letzter Zeit wirkt sie ziemlich be-

drückt.« Leni sah ihren Vater ernst an und neigte den 

Kopf. »Genauso wie du. Was ist also da los zwischen 

euch beiden? Hattet ihr Streit?« 

Frank wurde es abwechselnd heiß und kalt und er 

rang um Fassung. Leni mit seinen Problemen und Sor-

gen zu belasten, lag ihm fern. Zum einen natürlich we-

gen ihrer Umstände. Andererseits wusste er nicht, wie 

seine Tochter auf seine Gefühle für Marianne reagieren 

würde. Sie war noch sehr klein, als ihre Mutter starb 

und über die Jahre hatte es immer nur sie beide gege-

ben. 

»Wir hatten doch keinen Streit.« 

»Paps, du weißt, ich spüre es, wenn du mir etwas 

verheimlichst. Also sag mir ganz offen und ehrlich, 
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was zwischen dir und Marianne passiert ist. Hast du 

ihr endlich gesagt, wie du für sie empfindest?« 

Ertappt schoss Frank aus seinem Stuhl hoch. »W-

wie kommst du darauf … Ich meine …« 

»Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich nicht 

gemerkt habe, wie viel dir Marianne bedeutet? Paps, 

ich bin nicht blind. Und blöd schon gar nicht.« 

Nein, blöd war Leni nicht. Und im Nachhinein 

wunderte es ihn auch nicht, dass seine Tochter eine Ah-

nung hegte, was seine Gefühle für Marianne betraf. 

Aber warum hatte sie nichts erwähnt? »Du hast nie ein 

Sterbenswort gesagt.« 

»Nun, es geht mich ja im Grunde genommen auch 

nichts an, wem du dein Herz schenkst.« Sie trat auf ihn 

zu und umarmte ihn. »Ich freu mich einfach nur, dass 

du es getan hast. Du bist schon so viele Jahre allein und 

wenn ich ehrlich bin, habe ich mich schon ernsthaft um 

dich gesorgt.« 

Frank wich zurück. »Gesorgt?«, hakte er irritiert 

nach. All die Jahre hatte er aus Rücksicht auf Leni nie 

eine Frau in ihr gemeinsames Leben gelassen. Viel zu 

groß war seine Angst, die Beziehung könnte scheitern 

und seine Tochter ein weiteres Mal eine Bezugsperson 

verlieren. 

»Natürlich gesorgt. Sieh dich doch mal an. Du bist 

ein Mann in den besten Jahren. Gutaussehend, gebil-

det, wohlhabend und charmant. Obwohl ich durchaus 
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mitbekommen habe, wie du gelegentlich geflirtet hast, 

du hast keiner Frau eine Chance gegeben. Erst vor ein 

paar Jahren bemerkte ich, wie liebevoll du Marianne 

ansiehst. Ich hatte immer gehofft, ihr beide werdet ein 

Paar. Auch sie ist schon viel zu lange allein. Ich tippe 

mal, dass sie Georg genauso sehr vermisst, wie du 

Mama, aber das sollte euch doch nicht daran hindern 

zusammenzufinden.« 

Perplex riss er die Augen auf. Er hatte mit vielem 

gerechnet, aber die Aussage seiner Tochter haute ihn 

förmlich um. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so 

darüber denkst.« 

»Wie denn auch? Wir haben nie darüber gespro-

chen. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich auch nichts sa-

gen. Ihr beide seid schließlich alt genug. Aber Paps, ich 

sehe, wie bedrückt du seit Wochen bist und es zerreißt 

mir das Herz. Was ist passiert?« 

»Ähm«, Frank zögerte. Er konnte sich doch unmög-

lich seiner Tochter anvertrauen. 

»Keine Sorge, ich verrate es schon niemandem. 

Auch nicht David.« Sie hob ihre linke Hand in die 

Höhe, streckte Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger 

aus, legte ihre rechte Hand aufs Herz und bekräftigte 

ihren Schwur. »Versprochen.« 

Wie sehr er seine Tochter dafür liebte, dass sie war, 

wie sie war. Ehrlich, offen, freundlich und einfach nur 

zauberhaft. Wenn er sich ihr nicht anvertrauen konnte, 
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wem dann? 

»Ich habe Marianne vor kurzem meine Gefühle für 

sie eingestanden.« 

»Und?« Leni sah ihn erwartungsvoll an und signa-

lisierte ihm, unverzüglich weiterzusprechen. 

»Wie du selbst schon sagtest, ich bin seit Wochen 

bedrückt. Was denkst du also, hat sie mir geantwor-

tet?« 

»Sie hat dich abgewiesen? Aber aus welchem 

Grund?« 

»Spielt der denn noch eine Rolle?« 

Leni lehnte sich wieder gegen die Schreibtisch-

platte. Sie legte ihre Hände auf den Bauch und blickte 

nachdenklich zu Boden. »Wie soll das für Annie wer-

den, wenn ihre Großeltern nicht mehr miteinander re-

den?« 

Franks Herz begann vor Freude zu stolpern und mit 

einem Mal hob und senkte sich sein Brustkorb aufge-

regt.  

»Ein Mädchen? Es wird ein Mädchen?« Er würde 

Großvater eines kleinen Mädchens, das sicher genauso 

dickköpfig und zuckersüß wie seine eigene Tochter 

werden würde. 

»Ja«, nickte Leni und stürzte sich in die Arme, die 

ihr Vater ihr anbot. »Der Arzt hat es uns gestern gesagt. 

Sie soll den Namen Annie bekommen. Ein bisschen 

was von jeder Oma.« 
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»Das ist eine sehr schöne Geste.« Frank küsste lie-

bevoll ihre Schläfe und konnte es kaum erwarten, end-

lich sein Enkelkind in den Armen zu halten. Dennoch 

hatte er nicht vergessen, dass Leni Ängste plagten. 

»Und wegen Marianne und mir brauchst du dir keine 

Sorgen machen. Gib mir einfach nur noch ein paar 

Tage Zeit, um besser mit der Situation klarzukommen. 

Alles wird wieder in seinen normalen Trott finden. 

Auch wenn Marianne nicht die gleichen Gefühle für 

mich hegt wie ich für sie, ist sie mir noch immer wich-

tig. Genauso wie ihre Freundschaft.« 

Egal wie schmerzhaft die Zurückweisung war, die 

Worte, die er an Leni gerichtet hatte, waren ernst ge-

meint. Marianne war ihm zu wichtig, als dass er die 

Freundschaft zu ihr aufgeben würde. Er brauchte ein-

fach nur Zeit, um sich zu fangen und seine Wunden zu 

lecken. Und zuletzt blieb ja auch noch der kleine Funke 

Hoffnung.  
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Kapitel 7 

 

 

Marianne war gerade dabei, ihre letzten selbstgebacke-

nen Knusperstangen aus dem Backofen zu holen, als 

die Hintertür ihrer Küche aufgerissen wurde und Da-

vid hereinstürmte. Er schüttelte sich den Schnee vom 

Kopf und rieb sich seine Hände. 

»Mutti, hast du was zu essen? Ich sterbe vor Hun-

ger.« 

Lächelnd deutete sie auf die Backbleche, auf der die 

karamellisierten und mit Schinken und Käse umwi-

ckelten Blätterteigstangen auskühlten. »Bedien dich. 

Aber lass noch etwas für heute Abend übrig.« 

Sie beobachtete ihn dabei, wie er sich auf das Ge-

bäck stürzte, als hätte er eine vierzehntägige Fastenkur 

hinter sich. Ihm zuzusehen war eine wahre Freude, 

auch wenn sie befürchten musste, noch eine weitere 

Ladung backen zu müssen. 

»Wir haben auch noch eine Portion Lasagne von 

gestern im Kühlschrank. Soll ich sie dir in die Mikro-

welle stellen?« 

David nickte nur, weil sein Mund komplett gefüllt 

war und er kaum noch zu kauen vermochte. 

Während Marianne sich um das Essen kümmerte, 

legte ihr Sohn seine dicke Daunenjacke ab und setzte 

sich an den Küchentisch. 
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»Ich habe für unsere Fackelwanderung heute 

Abend einen Punsch aufgesetzt.« Mit einem Finger 

deutete sie auf einen großen Topf, der auf dem Herd 

dampfte. »Möchtest du ihn probieren? Er wärmt si-

cherlich auch.« 

Hastig schluckte David die Reste seiner Knusper-

stange hinunter. »Hast du Rum reingemacht?« 

»Natürlich nicht. Wir haben eine stillende Mutter 

und eine schwangere Frau dabei. Ich werde mich hü-

ten.« Da David sie enttäuscht ansah, beruhigte sie ihn 

sogleich. »Keine Sorge. Es wird später noch eine Vari-

ante mit Rum geben.« 

»Gott sei Dank. Du hast mir einen ganz schönen 

Schrecken eingejagt.« 

»Wie kommt ihr mit den Vorbereitungen voran? 

Habt ihr den Weg schon geräumt? Und wie sieht es in 

der alten Mühle aus? Soll ich nicht doch noch kurz vor-

beischauen und helfen?« 

»Bei Leo, Oli und mir klappt alles. Wir haben sogar 

eine kleine Überraschung für euch. Und was die Mühle 

anbelangt, Eva und Jonas wollten das übernehmen. Als 

ich vorhin beim Schneeräumen dort vorbeikam, und 

einen Blick hineingeworfen habe, waren sie schon bei-

nahe fertig. Ich vermute ja, sie haben sich extra beeilt, 

um noch ein wenig ungestört zu sein. Ich an deiner 

Stelle würde die Mühle also bis zum Beginn der Silves-

terparty meiden.« 
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Marianne musste schmunzeln. Eva und Jonas wa-

ren wirklich ein entzückendes Paar und noch dazu 

frisch und bis über beide Ohren ineinander verliebt. 

Kein Wunder also, dass Vickys Kollegin sich dazu ent-

schieden hatte, ihre Träume vom Ausland zu überden-

ken und sie stattdessen weiterhin in Deutschland zu 

verwirklichen. 

»Es ist schön, dass Eva sich entschlossen hat hierzu-

bleiben. Bei Vickys ambitionierten Expansionsplänen 

kann sie jede helfende Hand gebrauchen. Und die Idee 

mit dem Dorfcafé finde ich einfach super.« 

»Jonas kommt es obendrein auch ganz gelegen«, 

lachte David und stand auf, als der Signalton der Mik-

rowelle zu hören war. 

»Bleib doch sitzen. Ich bring dir den Teller«, wandte 

Marianne ein, doch da stand er schon neben ihr. 

»Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal ein 

paar Minuten Pause machst und dich zu mir setzt?« 

Sein Blick war so sorgenvoll, dass sie befürchtete, 

etwas war geschehen. Bekümmert öffnete sie eine 

Schublade und nahm ein Besteck-Set für ihn heraus. 

Gemeinsam gingen sie zum Küchentisch zurück und 

setzten sich. Die Lasagne dampfte und in der Küche 

roch es plötzlich wie beim Italiener. 

Noch ehe er den ersten Bissen in den Mund schie-

ben konnte, beugte sie sich besorgt zu ihm. »David, 

was ist los? Ist etwas passiert? Womöglich mit Leni?« 
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Kaum hatte sie es ausgesprochen, als sich ihr der 

Magen drehte. Wenn tatsächlich etwas mit Leni und 

dem Baby … Nein, das konnte nicht sein. Sie hatte ihre 

zukünftige Schwiegertochter erst vor wenigen Stunden 

gesehen und sie war so fröhlich und ausgelassen wie 

eh und je. Auch David war kurz zuvor gut gelaunt in 

die Küche spaziert. Es musste demnach etwas anderes 

sein, dass ihn bedrückte. 

»Mit Leni und dem Baby ist alles in Ordnung.« Er 

ließ eine Gabel Lasagne in seinem Mund verschwin-

den, die er rasch kaute und hinunterschluckte, um wei-

terzusprechen. »Vielmehr bist du diejenige, um die ich 

mir Sorgen mache.« 

»Ich?«, hakte sie verblüfft nach. Welchen Grund gab 

es, dass er sich um sie sorgte? 

»Ja, genau. Du.« Er ließ das Besteck wieder sinken 

und sah sie ernst an. »Seit Wochen bist du nur am ar-

beiten und gönnst dir kaum einen Augenblick Ruhe. 

Du bist ganz blass um die Nase und dich umgibt bei-

nahe die gleiche Traurigkeit wie damals, als Papa starb. 

Und bevor du mir jetzt antwortest, alles sei in Ord-

nung, muss ich dir leider sagen, dass das Virus, das 

dich befallen hat, ansteckend ist.« 

»Ansteckend? Warum?« Verwirrt schüttelte sie den 

Kopf. 

»Weil Frank die gleichen Symptome aufweist und 

sich womöglich infiziert hat.« 
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Kaum hatte David Franks Namen erwähnt, be-

schleunigte sich Mariannes Puls und sie spürte, wie ihr 

Hitze in die Wangen schoss. 

»Frank?«, sie konnte selbst hören, wie atemlos ihre 

Frage klang und ihr wurde wieder einmal bewusst, wie 

sehr er ihr fehlte. 

»Hattet ihr Streit?« 

Sie schüttelte den Kopf. 

»Was ist dann zwischen euch vorgefallen?« 

»Aber es ist doch alles in Ordnung.« Nein, nichts 

war in Ordnung, doch davon brauchte David nichts zu 

wissen. Schlimm genug, dass ihm aufgefallen war, 

dass sie die Situation mit Frank derart belastete und sie 

sich nur durch Arbeit abzulenken vermochte. 

»Versuchst du gerade mir oder dir etwas vorzuma-

chen?« Er schob den Teller von sich und griff nach den 

Händen seiner Mutter. »Mutti, wir alle wissen schon 

seit Jahren von Franks Schwäche für dich. Natürlich ist 

uns aufgefallen, dass er nach seiner Rückkehr aus Ka-

nada aus seinen Gefühlen dir gegenüber keinen Hehl 

mehr machte. Doch von jetzt auf gleich kommt er nicht 

mehr auf den Hof und ihr habt auch keinen Kontakt 

mehr. Bei der Scheunenweihnacht habt ihr kaum ein 

Wort miteinander gesprochen und euch beide umgibt 

diese schreckliche Lethargie. Also erzähl mir bitte 

nicht, es wäre alles in Ordnung.« 

Erstaunt sah sie ihn an. »Ihr habt schon seit Jahren 
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geahnt, dass Frank Gefühle für mich hegt? Und ihr 

habt mir kein Sterbenswörtchen gesagt?« 

David riss die Hände in die Höhe. »Wie konntest du 

das nur übersehen?« 

Marianne sackte in sich zusammen und flüsterte: 

»Ja, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen?« 

»Dann hast du ihn also zurückgewiesen? Aber 

magst du ihn denn nicht auch?« 

Sie spürte, wie Tränen in ihren Augen brannten. 

»Natürlich mag ich ihn. Er ist mein bester Freund und 

mein engster Vertrauter.« 

»Kein Mann, der sein Herz verschenkt hat, will nur 

ein Freund und Vertrauter sein.« 

Obwohl sie es tunlichst vermeiden wollte, ihre Ge-

fühlswelt vor ihrem Sohn zu offenbaren, brach es aus 

ihr heraus. »Ich weiß und ich vermisse ihn so sehr.« 

»Hast du ihn auch vermisst, als er die drei Wochen 

in Kanada verbrachte?« 

Weshalb fragte sie David das? Kurz zögerte sie und 

dachte über seine Frage nach. »Ja und nein. Wir haben 

schließlich beinahe jeden Tag miteinander telefoniert 

und uns Nachrichten geschickt. Aber natürlich war ich 

unglaublich erleichtert und froh, als er endlich wieder 

zurück war.« 

»Wer von euch beiden hat sich häufiger beim ande-

ren gemeldet?« 

»Das war …« Ihre Gedanken begannen sich zu 
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überschlagen, als ihr bewusst wurde, dass sie es war, 

die sich ständig bei ihm gemeldet hatte. Schon damals 

vermisste sie ihn so sehr, dass sie jede Gelegenheit 

nutzte, sich bei ihm zu melden, um seine Stimme zu 

hören und zu erfahren, was er alles erlebt hatte. Dabei 

wünschte sie sich den Tag heran, an dem er endlich 

wieder zurücksein würde. »… ich. Ich war das.« 

»Vielleicht ist es langsam an der Zeit, deine Gefühle 

für ihn genauer zu hinterfragen. Oder was meinst du?« 

David hatte recht. In den letzten Wochen hatte sie 

stets vermieden, sich mit ihren Gefühlen auseinander-

zusetzen, und jede Art von Zerstreuung bevorzugt. Ihr 

wurde plötzlich bewusst, dass sie nicht länger davon-

rennen konnte. Sie war es Frank und auch sich selbst 

schuldig, Antworten zu finden. Antworten darauf, was 

genau er ihr bedeutete und was sie davon abhielt, ihm 

ihr Herz zu schenken. Marianne sah David in die Au-

gen und lächelte. »Hast du eigentlich eine Ahnung, wie 

sehr ich dich liebe, mein Sohn?« Nun war sie es, die 

nach seinen Händen griff. »Ich danke Gott jeden Tag 

dafür, dass er dich zu uns geführt hat.« Um nichts in 

der Welt hätte sie damals das hilflose kleine Bündel 

wieder hergegeben, das ihr Herz im Sturm erobert 

hatte und ihre Familie komplettierte. 

David erwiderte das Lächeln. Er stand auf, ging um 

den Tisch herum und zog Marianne in seine Arme. 

»Ich liebe dich auch, Mutti.«  
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Kapitel 8 

 

 

»Ich freue mich so sehr, euch endlich kennenzulernen.« 

Marianne stieß mit ihrer Sektflöte gegen die Gläser von 

Gerrit und Helene Steiner, den Eltern von Oliver. »Hof-

fentlich hattet ihr eine gute Anreise?« 

Gerrit zog seine Frau liebevoll in den Arm und sah 

auf sie herab. »Wenn man mal davon absieht, dass 

Helene beinahe die Armlehnen im Flugzeug rausgeris-

sen hätte, weil sie so nervös war, hat alles gut geklappt. 

Wir saßen ja nicht einmal anderthalb Stunden im Flie-

ger.« 

»Schade nur, dass Claudia und die Kinder nicht 

mitkommen konnten. Ihnen hätte es hier sicher auch 

gut gefallen.« Helene deutete auf die urige Einrichtung 

der alten Mühle. »Es ist hier aber auch wirklich ganz 

entzückend. Und bei euch liegt noch so viel Schnee. 

Das kennen wir von Hamburg gar nicht.« 

»Oliver war in der Tat ein wenig enttäuscht, als er 

erfahren hat, dass Claudia, Erik und Finn nicht kom-

men würden. Er hätte den Jungs zu gern unseren Guts-

hof gezeigt und hatte schon geplant, mit ihnen rodeln 

zu gehen.« Marianne nippte an ihrem Glas. »Aber spä-

testens im Sommer, zur Hochzeit von Ellen und Oliver, 

werden wir uns alle kennenlernen. Jetzt hoffen wir erst 

einmal, dass sie schnell wieder gesund werden.« 
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Marianne hatte die Eltern ihres zukünftigen 

Schwiegersohnes sofort ins Herz geschlossen. Die bei-

den waren sehr aufmerksam und als sie sie in einem 

ruhigen Moment mit Ellen beobachtete, erkannte sie 

sofort, dass die Harmonie zwischen ihnen stimmte. 

Sie genoss die Zeit mit ihnen und war froh, dass die 

Unterhaltung sie abzulenken vermochte, denn sie 

drehte sich viel zu häufig zur Eingangstür um. 

Das Gespräch mit David hatte ihr zu denken gege-

ben und sie erkennen lassen, dass auch Frank ihr mehr 

bedeutete, als sie sich bisher einzugestehen bereit war. 

Die Art der Sehnsucht nach ihm war weitaus mehr, als 

die nach einem Freund. Auch das Kribbeln, das sie ver-

spürte, während sie auf ihn wartete, war sie nun bereit, 

mit der Deutung zu bemessen, die ihm zustand. 

Gleichzeitig fürchtete sie sich davor, ihre Gefühle zu-

zulassen und darüber musste sie unbedingt mit ihm 

sprechen. 

Die Stimmung war gelöst und neben dem leckeren 

Büfett, das zum schlemmen einlud, sorgte auch die Sil-

vesterdekoration für eine passende Atmosphäre in der 

alten Mühle. 

Mit Ausnahme von Frank waren inzwischen alle 

Gäste eingetroffen und so langsam steigerte sich Mari-

annes Anspannung ins Unermessliche. Die Minuten 

plätscherten dahin und sie war kurz versucht, Leni 

nach dem Verbleib ihres Vaters zu fragen, als die Tür 
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aufging und ihr Herz stehenblieb. 

Frank trat in Begleitung einer wunderschönen jun-

gen Frau ein und lachte vergnügt. Sofort verstummte 

das Stimmengemurmel im Gastraum und alle Blicke 

waren auf die Neuankömmlinge gerichtet. 

Marianne musste sich kurz an der Stuhllehne fest-

halten, denn sie spürte, wie sie ins Wanken geriet. Ihr 

Atem ging schwer und sie fühlte einen seltsamen 

Druck in der Brust. Wer war diese attraktive Frau mit 

den langen blonden Haaren und der kurvigen Figur? 

Und weshalb begleitete sie ihn zur Silvesterfeier? 

Frank hob die Hand zum Gruß. »Hallo, zusammen. 

Entschuldigt bitte die Verspätung, aber ich wurde auf-

gehalten.« Er bedeutete der Fremden näherzutreten 

und schloss die Tür hinter ihnen. 

Noch immer starrte Marianne paralysiert in die 

Richtung der beiden. Frank konnte doch unmöglich 

eine Verabredung mit so einer jungen Frau haben? Sie 

könnte seine Tochter sein! Auf jeden Fall sah sie jünger 

aus als Leni. Andererseits, Frank war ein unglaublich 

attraktiver Mann, der es noch dazu ausgezeichnet ver-

stand, sich gut und vor allem modern zu kleiden, ohne 

dass es wie eine Verkleidung wirkte. 

»Mensch Paps, wo bleibst du denn? Ich habe mir 

schon Sorgen um dich gemacht.« Leni begrüßte ihren 

Vater mit einer Umarmung und reichte der Fremden 

unsicher die Hand. 
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»Hey, ich bin Leni. Die Tochter von Frank.« 

Zwar erwiderte diese den Händedruck, doch die 

junge Frau trat dabei sichtlich unwohl von einem Bein 

aufs andere. »Oh«, winkte sie ab, »nein, nein. Bitte 

missverstehen Sie die Situation nicht. Herr Lindner 

und ich, wir kennen uns eigentlich nicht. Ich bin mit 

meinem Wagen liegengeblieben und er war so nett mir 

zu helfen. Wir haben den Pannendienst verständigt 

und weil meine Freunde mich frühestens in einer 

Stunde abholen können, hat er mir angeboten, hier zu 

warten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich möchte sie 

ungern stören.« 

»Ich sagte doch schon, Sie stören nicht, Yvonne.« 

Frank nahm ihr den Mantel ab und deutete zum Büfett. 

»Am besten Sie stärken sich erst einmal nach dem 

Schreck ein wenig und trinken ein Glas Sekt mit uns.« 

»Aber natürlich«, bekräftigte auch Vicky nun die 

Einladung und presste das Babyfon fest an ihre Brust. 

»Kommen Sie gern herein. Wir freuen uns, wenn Sie 

uns noch eine Zeit lang Gesellschaft leisten.« 

So abrupt es kurz zuvor leise geworden war, began-

nen nun in allen Ecken wieder die Gespräche und es 

war, als sei nichts geschehen. 

Marianne stieß den Atem aus und wandte sich dem 

Büfett zu, um den anderen den Rücken zuzukehren. 

Keiner sollte sehen, dass sie in eine Art Schockstarre 

gefallen war und sich nur langsam wieder von dem 
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Schreck erholte. Wenn ihr die letzten Minuten eines 

ganz klar verdeutlicht hatten, dann, dass sie ganz ge-

nau wusste, wie sich Eifersucht anfühlte. Sie schüttelte 

geistesabwesend den Kopf und fragte sich ein weiteres 

Mal, wie sie es bisher geschafft hatte, ihre Gefühle für 

Frank zu verdrängen oder vielmehr nicht zu erkennen. 

»Ist heute nichts dabei, das du magst?« 

Als sie Franks Stimme hinter sich hörte, zuckte sie 

überrascht zusammen. Ihr Adrenalinpegel schoss in 

die Höhe und sie bekam eine Gänsehaut. »Wie?« 

»Na, du stehst hier und schüttelst den Kopf.« Er trat 

neben sie und deutete auf die Flammkuchentaler, die 

Ellen gebacken hatte. »Die isst du doch sonst so gern.« 

Marianne drehte ihren Kopf in seine Richtung und 

sofort kitzelte der Duft seines Aftershaves ihre Nase. 

Es war ihr so vertraut und trotzdem hätte sie schwören 

können, es noch nie so intensiv wahrgenommen zu ha-

ben wie in diesem Augenblick. »I-ich habe keinen Hun-

ger.« Sie deutete auf ein Weidenkörbchen. »Aber dort 

hinten gibt es noch ein paar meiner Knusperstangen. 

Ich weiß doch, wie sehr du sie magst.« 

»Darauf komme ich gern später zurück. Jetzt 

brauch ich erst einmal zwei Gläser Sekt.« 

Er nahm sich eine der Sektflaschen, griff nach sau-

beren Gläsern und ließ Marianne allein zurück. 

Sie lachte bitter auf. Wer brauchte auch schon altba-

ckene Knusperstangen, wenn er prickelnden Sekt ha-
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ben konnte. Erneut schüttelte sie den Kopf über sich 

selbst und fragte sich, seit wann sie zur Eifersucht 

neigte. Vielleicht war es ja auch nur ein schlechter Zeit-

punkt, um auf ein Gespräch mit Frank zu hoffen. Wenn 

er Yvonne tatsächlich am Straßenrand aufgegabelt 

hatte, dann war es nicht weiter verwunderlich, dass er 

sich um sie kümmern wollte. So war er eben und genau 

so kannte sie ihn seit jeher: fürsorglich und aufmerk-

sam. 

Immerhin hatte er dieses Mal mit ihr geredet, wenn 

auch nur kurz. Es war jedenfalls mehr, als sie sich er-

hofft hatte. Sie hatte überhaupt keine Ahnung, wie er 

sich nach den letzten Wochen ihr gegenüber weiterhin 

verhalten würde. Also deutete sie dies als kleinen 

Lichtblick und war fest entschlossen, jede Chance zu 

ergreifen, die sich ihr bot, um an diesem Abend endlich 

mit ihm zu reden.  
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Kapitel 9 

 

 

Als Frank eine halbe Stunde vor Mitternacht zusam-

men mit den anderen die alte Mühle verließ, zog er sich 

seinen Schal enger um den Hals und ließ dessen Enden 

in seiner Daunenjacke verschwinden. Es war kalt und 

unter den Sohlen seiner gefütterten, braunen Boots 

knirschte der Schnee. David, Oliver und Jonas hatten 

bereits die Fackeln entzündet, die ihnen bei ihrer kur-

zen Wanderung zu einer nahegelegenen Anhöhe den 

Weg leuchten sollten. Sie steckten in einem großen 

Schneehaufen und tauchten die Umgebung in ein war-

mes Licht. Überall begannen Eiskristalle zu glitzern, 

was schon beinahe magisch wirkte. 

Sie alle nahmen sich eine Fackel und warteten auf 

Leonard und Vicky. Die beiden waren noch damit be-

schäftigt, ihre kleine Tochter sicher und warm in ein 

Tragetuch zu betten, das der stolze Vater sich um den 

Oberkörper geschlungen hatte. Frank ließ unterdessen 

gedankenverloren seinen Blick umherschweifen. Er 

musterte kurz Olivers Eltern. Sie hatten sich zwar be-

reits bekanntgemacht, aber leider hatte sich ihm noch 

keine Gelegenheit geboten, eine längere Unterhaltung 

mit ihnen zu führen. Derweil versuchte Leni unermüd-

lich, David zu einer Schneeballschlacht herauszufor-

dern, was dieser aus Rücksicht auf das Baby jedoch 
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vehement ablehnte – sehr zum Verdruss seiner Toch-

ter. Sein Blick wanderte zu Eva und Jonas, die bei Ellen 

und Oliver standen. Beide Paare sahen sich verliebt an 

und hielten sich an den Händen. 

»Ich muss es einfach sagen«, durchdrang mit einem 

Mal Mariannes Stimme die Stille. 

Sie stand ein wenig abseits und Frank fiel auf, dass 

ihre Augen im Licht der Fackeln leuchteten. Sein Herz 

zog sich verräterisch zusammen, ob er es nun wollte 

oder nicht. Dabei hatte er sich nach seinem Gespräch 

mit Leni geschworen, alles zu tun, um sein Verhältnis 

zu ihr wieder in die gewohnte Normalität zurückzu-

führen und seinen Gefühlen keinen Raum mehr zu bie-

ten. Das, so glaubte er, sei er seiner Tochter schuldig. 

Immerhin hatte sie ihm offen eingestanden, wie wich-

tig es ihr war, dass sie sich um ihres Kindes willen ver-

standen. Natürlich machte er sich nichts vor, es würde 

schmerzhaft werden. Doch er hatte bereits jahrelange 

Erfahrung darin, seine tiefe Zuneigung für Marianne 

unter dem Mantel der Freundschaft verborgen zu hal-

ten. Es würde ihm auch ein weiteres Mal gelingen, 

wenn sie es zuließ. Vielleicht würden sie sich nicht 

mehr so häufig sehen, und mit Sicherheit würde sie 

Verständnis dafür haben, aber wenn sie aufeinander-

treffen sollten, dann lag es ihm fern, sich nicht ganz 

normal mit ihr unterhalten zu können. Und an diesem 

Abend – so hoffte er jedenfalls – würde er damit 
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beginnen, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Unver-

fänglicher Smalltalk und freundschaftliche Neujahrs-

wünsche. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. 

»Ihr habt das wirklich großartig gemacht«, strahlte 

sie beseelt. »Die vielen Lichter … es ist ganz zauberhaft 

geworden.« 

»Warte erst einmal, bis du den Rest siehst«, lachte 

Leonard und schloss vorsichtig den Reißverschluss sei-

ner dicken Winterjacke. 

»Den Rest?«, hakte Marianne irritiert nach. »Was 

habt ihr denn noch ausgeheckt?« 

»Lass dich überraschen, Mutti.« David nahm die 

letzte Fackel aus dem Schnee und reichte sie an Vicky. 

»Aber eines können wir dir versprechen, das ist erst 

der Beginn des ganzen Lichterzaubers.« 

»Worauf warten wir dann noch?« Ellen zog Oliver 

an der Hand hinter sich her. »Lasst uns endlich losge-

hen. Sonst sind wir womöglich nicht rechtzeitig um 

Mitternacht da.« 

Der Tross setzte sich in Bewegung und da Frank das 

untrügliche Gefühl beschlich, dass Marianne beabsich-

tigte, mit ihm zusammen den schneegeräumten Weg 

entlang zu gehen, gesellte er sich stattdessen zu Olivers 

Eltern. 

Er wusste, dass es feige von ihm war, aber konnte 

nicht anders. Die letzten Minuten des Jahres würden 

schnell vorübergehen und sobald die Uhr zwölf 
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schlug, war es dann an ihm, seine Vorsätze in die Tat 

umzusetzen. 

Der Weg zur Anhöhe war nicht sonderlich weit, sie 

lag am Ende des Waldstücks. Von dort aus hatte man 

einen tollen Blick auf die umliegenden Dörfer, wo man 

zu Silvester die Feuerwerke bewundern konnte. Sie 

folgten dem geräumten Weg am Wald entlang, bis sie 

zu einem Pfad gelangten, der sie auf den Hügel führte. 

Oliver und Jonas beschleunigten ihre Schritte und 

gingen voraus. David folgte ihnen, hielt sich aber eher 

rechts. Gerade als die drei hinter der Kuppe ver-

schwunden waren, spürte Frank, wie er am Arm fest-

gehalten wurde. Überrascht drehte er sich um und er-

blickte Marianne. 

»Frank, bitte. Können wir noch kurz reden?« 

»Ähm …« Er sah den anderen hinterher, die unbe-

irrt weitergingen. »Wollen wir nicht später reden? Es 

ist gleich Mitternacht.« Sie antwortete ihm nicht, doch 

er konnte in ihren Augen erkennen, wie wichtig ihr die 

Aussprache war. »In Ordnung, dann lass uns reden.« 

Vielleicht war es ja ganz gut, sich im alten Jahr noch 

alles zu sagen, was es zu sagen gab. Immerhin würden 

sie dann das neue Jahr befreit beginnen können. 

»Ich …« 

Er unterbrach sie. »Nein, bitte. Lass mich beginnen. 

Schließlich habe ich für das ganze Chaos gesorgt.« 

Sie nickte und sah ihn erwartungsvoll an. 
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»Marianne, es tut mir nicht leid, dass ich dir meine 

Gefühle für dich eingestanden habe. Ich habe so lange 

Zeit damit gehadert und habe erst jetzt verstanden, wie 

wichtig es für mich selbst war, es endlich einmal aus-

zusprechen.« Und so war es auch. Seitdem er ihr seine 

tiefe Zuneigung eingestanden hatte, fühlte er sich er-

leichtert. Er hatte ihr endlich gesagt, was ihm auf der 

Seele brannte. »Dass du nicht das Gleiche für mich 

empfindest, ist … Nun ja, wenn du einfach nur mit mir 

befreundet sein willst, ist das vollkommen in Ordnung 

und ich habe mich damit abzufinden.« 

»Frank …« 

War das Mitleid, das er in ihren Augen glaubte zu 

entdecken? 

»Du bist mir wichtig. Und ja, ich weiß, dass durch 

mein Eingeständnis nichts mehr so sein wird, wie es 

einmal war. Trotzdem wäre ich auch gern weiterhin 

mit dir befreundet. Immerhin werden wir in Kürze 

Großeltern. Ich möchte deshalb unter keinen Umstän-

den, dass du dich in meiner Nähe unwohl fühlst. Du 

kannst dich zu hundert Prozent darauf verlassen, dass 

ich das Thema nie wieder zur Sprache bringen werde. 

Vielleicht gelingt es uns beiden ja dann, die ganze Sa-

che zu vergessen.« 

»Ich kann das nicht vergessen«, flüsterte Marianne 

und schüttelte den Kopf. 

Seine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. 
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Soeben hatte er mit einem Schlag die Frau, die er liebte 

und seine beste Freundin verloren.  

»Wenn das so ist, dann bitte ich dich einfach nur un-

serer Enkeltochter zuliebe, um …« 

Marianne riss die Augen weit auf. »Leni bekommt 

ein Mädchen?« 

Auch das noch, er hatte sich verplappert. 

»Ist das wirklich wahr?«, lächelte Marianne glück-

lich. 

Ertappt nickte er. »Tut mir leid. Ich wollte es nicht 

ausplaudern.« 

»Frank, wir bekommen eine Enkeltochter.« Sie war 

sichtlich gerührt und Tränen brannten in ihren Augen. 

»Und diese Enkeltochter soll behütet und im Kreis 

ihrer Familie aufwachsen. Dazu gehören beide Großel-

tern und ich weiß, es ist jetzt im Moment vielleicht viel 

verlangt, aber bitte Marianne, lass uns das Kind nie 

spüren lassen, wie weit wir uns voneinander entfernt 

haben.« Er schluckte hart. »Leni und die Kleine sind al-

les, was ich habe.« 

Einen Moment lang sahen sie sich stumm in die Au-

gen und nur von weiter Ferne war das heitere Lachen 

der anderen zu hören. Die Schlinge um Franks Herz 

wurde immer enger und obwohl er sich der Situation 

stellte, wollte er dennoch einfach nur fliehen. 

»Sollen wir wieder zu den anderen gehen? Ich gehe 

mal davon aus, dass zwischen uns alles geklärt ist.« 
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»Zwischen uns ist überhaupt nichts geklärt.« Sie 

runzelte die Stirn. »Es gibt da durchaus noch ein paar 

Dinge, die ich zu sagen habe, wenn du mich nur mal 

zu Wort kommen lassen würdest.« 

Ihm war klar, um diese letzte Standpauke würde er 

nicht herumkommen. »Natürlich. Entschuldige bitte.«  
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Kapitel 10 

 

 

Seitdem Yvonne von ihren Freunden an der alten 

Mühle abgeholt worden war und Frank seine volle 

Aufmerksamkeit wieder ihrer Silvesterfeier widmen 

konnte, haderte Marianne mit sich. Sie wollte unbe-

dingt mit ihm sprechen, doch jedes Mal, wenn sich ihr 

eine der wenigen Möglichkeiten bot, ihn um ein Ge-

spräch unter vier Augen zu bitten, kniff sie. 

Bei ihrer Wanderung zur Anhöhe zwang sie sich 

dazu, die Initiative zu ergreifen. Gerade als sie den Mut 

fand, ihn anzusprechen, marschierte er mit Olivers El-

tern davon. 

Obwohl sie wusste, dass sie natürlich auch nach 

Mitternacht noch mit Frank hätte reden können, war es 

ihr wichtig, sich im alten Jahr mit ihm auszusprechen. 

Sie wollte sich ihm unbedingt erklären und ihm sagen, 

was ihr selbst erst jetzt klar geworden war. 

Als sie ihr Ziel erreichten, sah sie daher ihre letzte 

Chance, einen ungestörten Augenblick mit ihm herbei-

zuführen. Sie hielt ihn zurück und bat ihn um ein Ge-

spräch. Doch anstatt ihr einfach zuzuhören, redete nur 

er und schlich sie dabei immer weiter in ihr Herz. Dass 

Frank ein wundervoller Mensch war, wusste sie schon 

lange. Aber das er auch dazu bereit war, seine Gefühle 

hinten anzustellen, um sie auch weiterhin in seiner 
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Nähe zu wissen, rechnete sie ihm hoch an. Gerade in 

Hinblick darauf, dass sie in Kürze Großeltern werden 

würden und fortan für immer miteinander verbunden 

waren. 

Seine Liebe zu Leni und seiner noch ungeborenen 

Enkeltochter machte ihn nur noch liebenswerter. Sollte 

sie bisher noch unsicher gewesen sein, so bestätigte es 

sich ihr spätestens jetzt, dass auch sie tiefe und ehrliche 

Gefühle für diesen wunderbaren Mann hegte. Umso 

wichtiger war es ihr, sich ihm mitzuteilen. 

»Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ja 

wohl ich.« 

»Du?« 

»Ich finde es schrecklich, wie ich dich vor den Kopf 

gestoßen habe. Du hast mir deine Gefühle gestanden 

und ich bin mehr oder weniger vor dir davongerannt.« 

Er stieß den Atem aus und Marianne konnte erken-

nen, wie sehr er sich für ein Lächeln quälen musste. 

»Das ist schon in Ordnung.« 

»Das ist es nicht, denn eines ist mir inzwischen klar 

geworden. Während du dich mit deinen Gefühlen aus-

einandergesetzt hast, habe ich mich zurückgezogen 

und darauf gehofft, dass alles so bleiben könnte, wie es 

war. Ich habe meinen Kopf Entscheidungen treffen las-

sen, um mein Herz zu schützen.« Sie musste lächeln. 

»Dabei weiß ich ganz genau, dass du mich und mein 

Herz nie absichtlich verletzen würdest.« 
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»Niemals.« 

In ihrem Bauch machte sich eine Horde Schmetter-

linge auf, um darin Flugübungen zu veranstalten. Und 

beim Blick in seine dunklen Augen, in denen sich die 

Flammen der Fackeln spiegelten, fragte sie sich ernst-

haft, weshalb sie nicht schon viel früher erkannt hatte, 

wie sehr sie ihn liebte. 

»Ich möchte ehrlich zu dir sein. Wenn mir eines in 

den letzten Tagen klar geworden ist, dann sicherlich, 

wie viel du mir bedeutest. Die Zeit ohne dich war …« 

Sie schüttelte bei der Erinnerung daran traurig den 

Kopf. »Ich will dich nicht verlieren.« 

»Wie ich dir schon sagte, ich kann und will das, was 

ich gesagt habe, nicht mehr rückgängig machen. Aber 

wenn du es zulässt, dann bin ich gern als Freund an 

deiner Seite.« 

Seine weiche und ruhige Stimme ließ sie wohlig er-

schaudern. Herrje, wie hatte sie es nur geschafft, all die 

letzten Jahre ihre Gefühle für ihn zu ignorieren? Sie 

waren da und das ganz offensichtlich. 

»Natürlich möchte ich dich als Freund an meiner 

Seite haben. Aber ich hoffe sehr, dass du dir noch im-

mer vorstellen kannst, mehr für mich zu sein.« 

»Mehr?« 

Sein hoffnungsvoller Blick drohte ihr Herz vor 

Freude überspringen zu lassen. 

»Ja, mehr.« 
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»Marianne …« 

»I-ich habe nur eine Bitte.« Sie sah ihn ernst an und 

griff nach seiner großen Hand, die ganz warm war. Die 

Berührung ließ ihre Finger kribbeln und spätestens 

jetzt war klar, dass sie sich definitiv nicht nur nach ei-

ner freundschaftlichen Beziehung zu ihm sehnte. 

Er nickte und forderte sie auf weiterzusprechen. 

»Das alles macht mir mehr Angst, als ich dachte. 

Deshalb wollte ich dich fragen, ob wir das Ganze in 

Ruhe angehen lassen können.« 

»Wir haben alle Zeit der Welt.« 

Frank führte ihre Hand an seinen Mund und küsste 

ihren Handrücken, wie er es häufiger tat, wenn sich 

ihm die Gelegenheit bot. 

»Danke.« 

Gitarrenklänge drangen an ihr Ohr und sie richtete 

ihren Blick zu der Kuppe, hinter der die anderen ver-

schwunden waren. Sie konnte erkennen, dass dahinter 

alles hell erleuchtet war und als sie die Stimmen ihrer 

beiden Söhne hörte, die Stand by me zu singen began-

nen, fühlte sie sich mit einmal so geborgen wie selten 

zuvor in ihrem Leben. 

»Wollen wir wieder zu den anderen gehen?«, fragte 

Frank sie liebevoll, während die ersten Silvesterraketen 

am Himmel verglühten. 

Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und 

nickte. Frank wollte ihr seinen Arm anbieten, doch sie 
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hielt seine Hand auch weiterhin fest umschlossen. 

»Du machst mich sehr glücklich.« 

Sie gingen die letzten Meter den Hügel hinauf und 

Marianne hätte nicht überraschter sein können, von 

dem, was sie dort vorfand. 

Während sie am Nachmittag für die Vorbereitun-

gen in der Küche stand und dachte, dass lediglich Le-

onard und David damit beschäftigt waren, die Straße 

zum Aussichtspunkt zu räumen und ein paar Sitzgele-

genheiten dorthin schaffen wollten, hatten diese si-

cherlich Unterstützung von Oliver und Jonas bekom-

men. Jedenfalls war sie sich ganz sicher, dass die 

beiden diese herrliche Lichterlandschaft nicht gänzlich 

allein aufgebaut hatten. 

Den Hang hinunter steckten überall brennende Fa-

ckeln im tiefen Schnee. Sie hatten einen großen Tisch 

mit Bänken aufgebaut, wo neben ihren beiden Ther-

moskannen mit dem Punsch auch zahlreiche Windlich-

ter standen. 

Leni hielt es nicht lang bei Vicky auf der Bank, die 

ihr Baby im Arm wiegte. Sie ging zu Leonard und Da-

vid und stimmte in das Lied mit ein. Marianne spürte 

am ganzen Körper eine Gänsehaut. Sie würde es nie-

mals leid werden, den dreien zuzuhören. 

Gerrit bat Helene um einen Tanz und auch Oliver 

und Ellen sowie Eva und Jonas ließen es sich nicht neh-

men, sich im Takt der Musik dazu zu bewegen. 
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Die Kirchenglocken begannen zu läuten und zeit-

gleich zischten unzählige Feuerwerkskörper in den 

Himmel, deren Funken wie Regen auf die Erde herab-

fielen. 

»Frohes neues Jahr, Marianne.« 

Mariannes Kopf schoss herum und sie sah Frank 

wild entschlossen an. »Ich habe es mir anders über-

legt.« 

Als sie das Entsetzen in Franks Gesicht sah, winkte 

sie hastig ab. »Das meinte ich nicht.« Sie ließ ihre Fackel 

in den Schnee fallen, umfasste sein Gesicht mit beiden 

Händen und lächelte. Ihr Herz schlug so schnell, dass 

sie die Musik und die Böllerschüsse kaum noch hören 

konnte. »Ich will es nicht langsam angehen lassen.« 

Aufgeregt starrte sie auf seine Lippen und fragte sich, 

ob er ihren wenig subtilen Hinweis verstanden hatte. 

»Bist du dir sicher?« 

Sie konnte seinen warmen Atem spüren, als er sich 

zu ihr herab beugte. Ohne ihm zu antworten, stellte sie 

sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. 

So fühlte es sich also an, wenn man seinem besten 

Freund sein Herz schenkte? Marianne musste schmun-

zeln. Hätte sie das gewusst, hätte sie ihn schon viel frü-

her geküsst.  
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Epilog 

 

 

»Paps, kannst du sie mal kurz nehmen? Ich würde El-

len gern helfen.« Leni wartete die Antwort ihres Vaters 

erst gar nicht ab. Sie drückte ihm Annie in den Arm 

und stapfte davon. 

»Aber Leni, ich bin doch ganz schmutzig.« Frank 

sah an sich herunter. Den ganzen Tag über war er mit 

auf dem Feld gewesen, wie immer, wenn es um die 

Heuernte der Hofers ging. Er war völlig verschwitzt 

und verschmutzt und trotzdem konnte er nicht genug 

davon bekommen, seine kleine Enkeltochter auf dem 

Arm zu halten. 

David half seiner Verlobten auf den Wagen, wo sie 

mit Ellen die Ladefläche zu kehren begann. »Du sollst 

sie ja nicht an dir reiben. Halte sie einfach nur.« 

»Außerdem, Dreck macht Speck. Und unsere Kleine 

soll schließlich groß und stark werden«, ließ ihn der 

stolze Vater wissen. 

»Wenn das so ist …«, lachte Frank und ging zu den 

Heuballen, auf die er sich mit ihr setzte und es nicht 

leid wurde, verliebt in ihre großen wachen Augen zu 

schauen. 

»Hey«, hörte er plötzlich die Stimme von Marianne. 

Sie hatte die kleine Henriette auf dem Arm und setzte 

sich zu ihm. »Wie geht es unserer Enkeltochter?« 
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»Sie ist unglaublich aufmerksam und lässt sich 

nicht davon überzeugen, ihre Augen für ein kurzes 

Schläfchen zu schließen.« 

»Sie will eben nichts von ihrem Leben verpassen.« 

»Ist das normal?« 

Marianne lachte. »Was ist bei einem Baby schon 

normal? Jedes ist anders.« Sie küsste Netty auf die Stirn 

und hob sie hoch. »Aber am Ende sind sie alle zauber-

haft.« 

»Genau wie ihre Großmutter, die ebenfalls ganz 

zauberhaft ist.« 

Frank liebte es, wenn Mariannes Wangen sich rot 

färbten und sie nicht wusste, was sie auf seine Kompli-

mente erwidern sollte. 

»Meine Damen, ein bisschen Tempo, wenn ich bit-

ten darf. Ich habe Hunger und Vicky wartet sicherlich 

schon mit dem Essen auf uns.« David stand am Ende 

des Wagens und trieb Leni und Ellen absichtlich zur 

Eile an. Ihre Reaktion ließ nicht lang auf sich warten. 

»Ausbeuter«, rief Ellen empört. 

»Sklaventreiber«, setzte sich auch Leni zur Wehr. 

Die beiden reckten ihre Fäuste in die Luft und droh-

ten David mit einem strahlenden Lächeln. »Viva la re-

volución.« 

Marianne schmunzelte und sah die beiden Babys 

an. »Ich befürchte beinahe, wir halten die nächste Ge-

neration an Revolutzerinnen auf dem Schoß.« 



75 

»Nur dass wir dieses Mal für den Spaß zuständig 

sind und nicht die Erziehung übernehmen müssen.« 

»Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht.« Sie 

lehnte sich zu ihm und begann spitzbübisch zu grin-

sen. »Wenn wir uns nicht mehr um die Erziehung 

kümmern müssen, haben wir aber ziemlich viel Frei-

zeit. Was fangen wir damit nur an?« 

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns da etwas ein-

fallen wird, was uns Spaß macht.« Er beugte sich zu ihr 

und strich mit seinen Lippen verführerisch über ihre. 

»Glaubst du nicht?« 

Als Antwort erhielt er einen zuckersüßen Kuss von 

der Frau, die er liebte, während im Hintergrund ihre 

Kinder mit johlenden Rufen und Pfiffen sie wieder ein-

mal wissen ließen, wie sehr sie sich für sie freuten.



 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ich freue mich wirklich sehr, dass Du die Geschichte von 

Marianne und Frank gelesen hast und hoffe, ich konnte 

Dir mit dieser gratis Bonusstory »Sehnsucht Küsse Lich-

terzauber« eine kleine Freude bereiten. 

 

Wenn Dir meine »Sweet Kiss« Reihe inkl. der Bonus-

story gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du 

mich mit einer Rezension bei Amazon unterstützen wür-

dest. Gerade für mich als Selfpublisher ist eine Rezension 

unglaublich wichtig, denn nur so steigt meine Sichtbar-

keit und auch andere LeserInnen erfahren von meinen 

Romanen. 

 

Folge einfach diesem Link zum Sammelband und scrolle 

auf der Seite nach unten, zu den Rezensionen. Hier fin-

dest Du die Auswahl "Dieses Produkt bewerten". 

 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über 

Deine Unterstützung freue und wie unglaublich glück-

lich es mich macht, so großartige LeserInnen wie Dich 

zu haben.  

https://www.amazon.de/Sweet-Kiss-romantische-Liebesgeschichten-Liebesroman-ebook/dp/B0BCFTLQ7R/


 

Weitere Romane aus meiner Feder 

 

 

»Heartwell Tales« - Reihe 

 

Heartwell Tales (1) – Deal oder Liebe 

ISBN: 978-3-75340-501-8 

Direkt zum Buch 

 

Heartwell Tales (2) – Rache oder Liebe 

ISBN: 978-3-75347-259-1 

Direkt zum Buch 

 

Heartwell Tales (3) – Lüge oder Liebe 

ISBN: 978-3-75430-604-8 

Direkt zum Buch 

 

Heartwell Tales – Sammelband (1-3) 

ISBN: 978-3-75466-559-6 

Direkt zum Buch  

https://finny-ludwig.de/heartwell-tales-deal-oder-liebe/
https://finny-ludwig.de/heartwell-tales-rache-oder-liebe/
https://finny-ludwig.de/heartwell-tales-luege-oder-liebe/
https://finny-ludwig.de/heartwell-tales-sammelband-1-3/


 

»Big Lake Romance« - Reihe 

 

All for Love – Lisa & Sam (Big Lake Romance 1) 

ISBN: 978-3-75433-919-0 

Direkt zum Buch 

 

All for Love – Phoebe & Luke (Big Lake Romance 2) 

ISBN: 978-3-75574-972-1 

Direkt zum Buch 

 

All for Love – Gwen & Daniel (Big Lake Romance 3) 

ISBN: 978-3-75435-220-5 

Direkt zum Buch 

 

 

 

Weitere Liebesroman 

 

Baustelle: Liebe! Ein Tor auf Umwegen 

ISBN: 978-3-74948-255-9 

Direkt zum Buch 

(auch für Tolino LeserInnen erhältlich) 

 

Single Hike – Ein Hinterwäldler zum Küssen 

ISBN: 978-3-75197-866-8 

Direkt zum Buch 

(auch für Tolino LeserInnen erhältlich) 

https://finny-ludwig.de/all-for-love-lisa-sam-big-lake-romance-1/
https://finny-ludwig.de/all-for-love-phoebe-luke-big-lake-romance-2/
https://finny-ludwig.de/all-for-love-gwen-daniel-big-lake-romance-3/
https://finny-ludwig.de/baustelle-liebe-ein-tor-auf-umwegen/
https://finny-ludwig.de/single-hike-ein-hinterwaeldler-zum-kuessen/


 

 

»Sweet Kiss« - Reihe 

 

Kekse Küsse Mühlenzauber (Sweet Kiss 1) 

ISBN: 978-3-75042-346-6 

Direkt zum Buch 

 

Freunde Küsse Liebeszauber (Sweet Kiss 2) 

ISBN: 978-3-75260-550-1 

Direkt zum Buch 

 

Fremde Küsse Winterzauber (Sweet Kiss 3) 

ISBN: 978-3-75433-637-3 

Direkt zum Buch 

 

Sweet Kiss Sammelband (1-3) 

Inkl. BONUSSTORY 

Sehnsucht Küsse Lichterzauber 

ISBN: 978-3-75467-813-8 

Direkt zum Buch  

https://finny-ludwig.de/kekse-kuesse-muehlenzauber-sweet-kiss-1/
https://finny-ludwig.de/freunde-kuesse-liebeszauber-sweet-kiss-2/
https://finny-ludwig.de/fremde-kuesse-winterzauber/
https://finny-ludwig.de/sweet-kiss-sammelband-1-3-inkl-bonusstory/


 

Mehr von mir … 

 

 

Wenn Du gern mehr über mich und meine Bücher wissen 

möchtest, lade ich Dich ganz herzlich ein, Dich auf meiner 

Website www.finny-ludwig.de umzusehen – hier gibt es 

jede Menge zu entdecken. 

 

Folge mir auch gern auf meinen Social-Media-Kanälen … 

Facebook: Finny Ludwig Autorin 

Instagram: @FinnyLudwig 

Lovelybooks: Finny Ludwig 

 

Über meinen Newsletter bleibst Du immer informiert. 

Neben exklusivem Bonusmaterial, erwarten Dich hier 

tolle Gewinnspiele und Aktionen. Außerdem sicherst 

Du Dir immer den Platz in der ersten Reihe, wenn ich 

meine neuesten Cover präsentiere. 

 

Ich freue mich auf Dich. Love, Finny 

http://www.finny-ludwig.de/
http://www.finny-ludwig.de/
https://www.facebook.com/FinnyLudwigAutorin/
https://www.instagram.com/finnyludwig/?hl=de
https://www.lovelybooks.de/autor/Finny-Ludwig/
https://finny-ludwig.de/newsletter/

