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         Plötzlich stockte mir der Atem. Der vierte Mann auf der Bühne, der sich bis jetzt im Hintergrund 

gehalten hatte, war einen Schritt vorgetreten, sodass das Licht nun auch auf ihn fiel. Hatte ich bisher 

immer gedacht, niemand könnte Frank das Wasser reichen – hier war jemand, der ihn in den 

dunkelsten Schatten stellte. 

          Mr Darcy. 

          Genauso musste Jane Austen ihn sich ausgemalt haben. Genauso musste er in den Assembly 

Rooms von Meryton den Saal mit einem Blick gemessen haben, der von Selbstbewusstsein nur so 

strotzte, aber auch einen gehörigen Teil gelangweilter Herablassung enthielt. 

          „Sieht de  gut aus!“, e tfuhr es mir. 

          „Ü e i dis h gut“, seufzte Sophie e e  i . 

          Wie bitte? Überirdisch? Der Fremde hatte eher etwas Düsteres an sich, was ihn aber umso 

interessanter machte. 

          Die Musik setzte wieder ein. Ich stöhnte gequält auf – noch einmal Last Christmas. Derjenige, 

der das Band erneut gestartet hatte, musste es zurückgespult haben. 

          Ich schaute zu Sophie. Sie hatte einen verklärten Ausdruck in den Augen, den ich von ihr 

überhaupt nicht kannte. Bevor ich aber etwas sagen konnte, klopfte mir Andrea, die sich unbemerkt 

zu u s gesellt hatte, auf die S hulte  u d ief: „Nu  a ht s ho , seht ih  i ht, dass das Buffet 
e öff et ist?“ 

          Und wirklich – es hatte sich schon eine lange Schlange gebildet, auf deren Ende Andrea nun 

zusteue te. Ü e  die S hulte  ief sie: „Was gu kt ih  de  ie ei  paa  ed öppelte Hüh e ? Ra  a  
die Telle !“ 

          Ich zog Sophie von ihrem Stuhl und dann in Richtung Buffet. Ich wollte unbedingt bei Andrea 

stehen, bis wir an der Reihe waren, unsere Teller vollzuschaufeln. Sie musste mehr über die beiden 

Fremden wissen, sie saß doch direkt an der Quelle. 

          „We  ist de  diese  du kelhaa ige Ado is e e  de  kü ftige  Ges häftsfüh e ?“, sp udelte 
es auch sofort aus mir heraus, kaum dass ich neben meiner Freundin angekommen war. 

          Die griente mich mit einem so breiten Lächeln an, dass ich schon dachte, dass sie nicht mehr 

ganz nüchtern war. 



          „Lisa, i h ha ’s ge usst, dass de  di  gefalle  i d. Gi ’s zu, dass du di h is a s Ende deiner 

E de tage geä ge t hättest, ä st du i ht it auf die Feie  geko e .“ Ih  G ie e  u de o h 
breiter, wenn das denn möglich war. 

          „Ja, a e  e –“ 

          „Gi ’s zu!“, esta d A d ea auf ih e  lä he li he  Auffo de u g. 

  „Na s hö , e ’s di  F eude a ht: I h i  f oh, dass i h it eu h geko e  i . Zuf iede ?“ 

          A d ea i kte. „We  i h i ht ge usst hätte, dass de  di h u haue  ü de, hätte i h i ht so 
ehe e t da auf esta de , dass du u s egleitest.“ 

          Wir rückten ein gutes Stück mit der Schlange vor und ich drehte mich nach Sophie um. Die 

stand wie angewurzelt und blickte glatt durch mich hindurch. 

          I h s h ippte it Dau e  u d Zeigefi ge  u d ief: „Huhu, hie  si d i .“ 

          Sophie zuckte zusa e  u d stolpe te z ei S h itte o ä ts. „Oh! Tut i  leid. Si d i  s ho  
d a ?“ 

          Glücklicherweise noch nicht, denn ich wollte doch vorher noch erfahren, wer Mr Darcy war. Als 

Andrea endlich damit herausrückte, dachte ich für einen Moment, ich träumte. Der Fremde war der 

beste Freund des neuen Geschäftsführers und Unternehmensberater mit einigem mehr an Erfahrung 

als Steffens, der hier auf seine erste selbstständige Mission geschickt worden war. Während der 

entscheidenden Tage wollte sein Freund ihn dabei unterstützen. 

          Was mich aber denken ließ, ich wäre in einem Paralleluniversum, in dem alle Wünsche erfüllt 

würden, war der unglaubliche Zufall, dass Simon Hadley-Ash Engländer war. Er hatte jedoch eine 

deutsche Mutter und sprach deshalb perfekt Deutsch. Wäre sein Name Fitzwilliam Darcy gewesen, 

wäre es mir wohl nicht unfassbarer vorgekommen! 

          Unterdessen waren wir an den Warmhalteplatten und Brotkörben angelangt, aber ich achtete 

nicht sonderlich darauf, was ich mir auf den Teller lud. Meine Gedanken waren anderweitig 

beschäftigt. Als ich an meinem Platz wieder zu mir kam und registrierte, was ich vor mir abstellte, 

entfuhr mir ein Laut des Entsetzens. Jeder, der den Inhalt meines Tellers sah, musste unweigerlich 

annehmen, dass ich nicht allein davon satt werden wollte, sondern für zwei, wenn nicht sogar für vier 

Fresswütige Proviant herbeigeschafft hatte. 

          Sophie saß neben mir und starrte ebenfalls auf ihren Teller, der aber im Gegensatz zu meinem 

fast völlig leer war. Ich schaute mich nach Andrea um. Sie winkte vom Tisch der Verwaltung zu uns 

herüber. 

          Ich beneidete sie glühend um die Gelegenheit, ein paar Worte mit Hadley-Ash wechseln zu 

können, aber nun war es zu spät, ich konnte mich nicht mehr einfach so dazusetzen. Aber wenigstens 

würde Andrea mir nach dem Fest alles über den Engländer berichten können. 

          „Hat A d ea i ht ei  Glü k, dass sie do t sei  da f?“, f agte i h Sophie u d d ehte i h zu ih . 

„H .“Sie sto he te lustlos i  de  Po tio  Räucherlachs herum, die sich auf ihrem Teller bestimmt 

mächtig einsam vorkam. 



          „Was hast du de , Sophie? Wa u  isst du de  i hts?“ I h hatte es ge ade ötig, das zu 
fragen, hatte ich doch selbst noch keinen Bissen von den Leckereien auf meinem Teller probiert. 

          Sophie legte Messer und Gabel klirrend beiseite und nahm einen Schluck aus einem Glas 

Weißwein. Dann schaute sie mich mit ihren großen türkisfarbenen Augen an. Mit meinen Augen, 

denn ich hatte haargenau dieselbe Augenfarbe. Bei aller Verschiedenheit teilten wir zumindest diese 

Gemeinsamkeit. 

          „Lisa, glau st du, dass es die Lie e auf de  e ste  Bli k gi t?“ 

          Wie bitte? War da wohl etwas im Wein gewesen? Hatten Außerirdische unbemerkt meine 

große, vernünftige Schwester ausgetauscht? Sie machte den Eindruck, als wollte sie jeden Augenblick 

in Tränen ausbrechen. 

          Gab es so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick? Wenn ich Sophie ansah, dann konnte man 

es fast glauben. Ich horchte in mich hinein und fand eine seltsame Erregung, die nicht nur mein Herz 

klopfen, sondern auch meine Nasenflügel beben und meine Hände zu Fäusten ballen ließ. Ich war 

eifersüchtig! Eifersüchtig auf Sophie, weil die es wagte, sich einfach so in den Mann zu verlieben, der 

der Inbegriff meines Mr Darcys war. Wenn eine das Recht dazu hatte, dann doch wohl ich! Sie hatte 

sich immer nur lustig über mich gemacht, wenn ich von ihm sprach. 

          Was war nur mit mir los? Ich war noch nie eifersüchtig auf Sophie gewesen. Nicht einmal 

darauf, dass sie so viel hübscher war als ich. Sie war meine Schwester und wir hatten immer alles 

geteilt. Nur Hadley-Ash, den würde ich nicht teilen wollen. Denn – und in diesem Moment fielen mir 

die Schuppen von den Augen – ich hatte mich ebenfalls Knall auf Fall in ihn verliebt! War ich denn 

von allen guten Geistern verlassen? Er war der Feind, der mir irgendwann meine Bibliothek nehmen 

würde! 

          A e  zu i dest hatte i h die A t o t auf Sophies F age gefu de . „Kla  gi t es die. Hast du das 
nicht wäh e d dei es Studiu s gele t?“ 

          Sophie sto he te iede  i  ih e  e eits a g ze upfte  La hs he u . „Mei  Gott, ist i  ü el“, 
stieß sie hervor und warf das Besteck erneut auf den Tisch. 

          Fast tat sie i  leid. A e  u  fast. „Wieso hast du dich denn in Mr Darcy verliebt? Der ist doch 

ga  i ht dei  T p.“ 

          Sophie sta te i h e stä d islos o  de  Seite he  a . „M  Da ? Wel he  M  Da ? So 
langsam mache ich mir Sorgen um dich, Lisa, wenn du überall nur noch diesen Herrn siehst!“ 

I h ies ögli hst u auffällig zu  Tis h de  Ve altu g. „De  Du kelhaa ige. Du usst do h 
zuge e , dass e  M  Da  seh  äh li h sieht.“ 

          „Was i te essie t’s i h, ie M  -+ Da  aussieht? Das ist do h ehe  dei  Ge iet.“ 

          „Deshal  e stehe i h ja au h i ht, ieso du di h i  ih  e lie t hast.“ 

          Sophie la hte ge uält. „Do h i ht i  de ! I  u se e  eue  Ges häftsfüh e ! U d i h Idiot 
ha e gekü digt!“ Da  a h sie i kli h u d ah haftig i  T ä e  aus. 



          Ich nahm ih e Hä de u d d ü kte sie. „Lass u s gehe , ja? I h ha e das Gefühl, dass ede  du 
o h i h heute A e d eso de s glü kli h e de .“ I h s hlu kte. „De  Appetit ist i  au h 
e ga ge .“ I h s hlu kte o h ei al. „U d au h e  i h i ht ie du sel st hi geschmissen habe, 

werde ich wohl kaum noch lange hier arbeiten. Insofern sitzen wir im selben Boot, Schwesterherz. 

We igste s gehe  i  zusa e  u te .“ 

          „Wo o  sp i hst du eige tli h? Wieso sitze  i  i  sel e  Boot?“ Sophie hielt ei e  Mo e t 
in e u d sah i h it iede e a hte  Auf e ksa keit a . „Sag loß, du hast di h i  Hadle -Ash 

e lie t.“ 

           Ich nickte zaghaft. 

          „Du hast e ht, i  sitze  i  sel e  Boot.“ Sophie zog ih e Hä de zu ü k u d sta d auf. 
„Ko , i  gehe  u d e säufen unseren Liebeskummer in ein paar Gläsern Wein. Morgen können 

i  iellei ht s ho  da ü e  la he .“ 

          Gute Idee. Das Gefühl, von jetzt auf gleich verliebt zu sein, dazu in einen Mann, mit dem ich 

noch kein Wort gewechselt und der über mein Schicksal zumindest mitzuentscheiden hatte, machte 

mich hilflos, und diesen Zustand mochte ich gar nicht. Gut, dass ich schon nach einem Glas hinüber 

war, so lief ich wenigstens nicht Gefahr, eine Alkoholvergiftung bei dem Versuch zu bekommen, den 

Engländer aus meinem Kopf zu kriegen. 

Ich stemmte mich also ebenfalls hoch, und wir machten uns gemeinsam auf den Weg zur Garderobe, 

wo wir unsere Stiefel und Wintermäntel geparkt hatten. Kaum waren wir dort angekommen, hörten 

wir unsere Namen rufen.  

Andrea. Sie wa  u s hi te he gelaufe  u d sta d u  s h e  at e d o  u s. „Du sollst ittes hö “, 
japste sie u d zeigte auf Sophie, „a  u se e  Tis h ko e . D . Steffe s hat gesehe , ie i h eu h 
zugewunken habe, und ist auf dich aufmerksam geworden, Sophie. Ich musste ihm ein bisschen von 

di  e zähle , u d e  ö hte di h jetzt u edi gt ke e le e .“ 

          Sophie stieß ei e  leise  S h ei aus. „E  ill i h ke e le e ?“ 

          A d ea i kte u d s haute u s e u de t a . „Wa u  olltet ih  de  s ho  gehe ? Und 

oh e Ts hüss zu sage .“ 

          Sophie hüpfte o  ei e  Bei  aufs a de e. „A h, das ist jetzt i ht eh  i htig.“ 

          „I h e de a e  t otzde  e s h i de “, a f i h ei  u d su hte i  ei e  Ha dtas he a h 
der Garderobenmarke für meinen Mantel. „Haut a , ih  z ei, i h ü s he eu h o h iel Spaß.“ 

          Ich will auch mit und Hadley-Ash kennenlernen, grummelte meine innere Stimme, jedoch 

konnte ich ihr damit leider nicht zu Diensten sein. Ich war in die Einladung nicht eingeschlossen, 

obwohl mir streng genommen ein Platz am Tisch der Verwaltung zustand. Dort machte der 

Blondschopf einen so langen Hals in unsere Richtung, dass man das sogar von hier aus erkennen 

konnte. 

          „We  Lisa geht, da  gehe i h au h.“ Sophies Sti e a  ackelig, aber ich glaubte ihr, dass 

sie es ernst meinte. 



          A d ea a d si h o  Ve lege heit. „Ma , ist das ei e löde Situatio . I h hätte Lisa au h 
ge e da ei, a e  Steffe s hat ausd ü kli h u  di h ei gelade , Sophie.“ 

          „Da  gehe i h it Lisa hei .“ 

          I h s haltete i h ei . „Nu  sei i ht so halssta ig, e fli t o h al. Du e passt so st 
iellei ht die Gelege heit dei es Le e s.“ 

          „Nei . E t ede  it di  ode  ga  i ht.“     

          Ich wusste, dass Sophie es gut meinte. Sie wollte, dass ich ebenso Hadley-Ashs Bekanntschaft 

machte. Aber ich konnte doch nicht zulassen, dass sie wegen mir ihre eigene Chance vertat. 

          „We  es di h e uhigt, da  lei e i h o h ei e Weile. I h setze i h a  die Ba  u d a te 

ab, ob du noch eine Einladung für mich herausschinden kannst. Wenn nicht, ist es auch nicht 

s hli , da  gehe i h i  ei e  hal e  Stu de a h Hause. Ei e sta de ?“ 

          Sophie sah mich zweifelnd an, aber ihr Gesicht hellte sich schon merklich auf. „U d du de kst 
i kli h, dass du das aushältst?“ 

          I h a g i  ei  La he  a . „Die Situatio  ist die glei he ie a  de  Ta za e de  it F a k. 
Da a  i  i h ge öh t. Ma he di  also kei e So ge .“ 

Andrea warf mir einen verständnisvollen Blick zu. „Wi  e de  s ho  dafü  so ge , dass du ald zu 
uns stoßen kannst. Du musst einfach den Engländer erleben. Wenn ich dir meinen Eindruck über ihn 

s hilde e, ü dest du i  ie u d i e  glau e .“ 

          Dann hakte sie sich bei Sophie unter und führte sie zu ihrem Tisch. Ich beobachtete, wie sich die 

Herren erhoben und Sophie von Krause vorgestellt wurde. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass 

noch eine weitere weibliche Person am Tisch saß. Wer mochte das nun wieder sein? Sicher gehörte 

sie nicht zu Steffens, sonst wäre der nicht so brennend an Sophie interessiert. Konnte sie die 

Begleitung von Krause sein? Seine Tochter oder gar seine Frau? Aber die Betriebsfeiern des 

Krankenhauses waren immer ohne Anhang, selbst die Chefärzte hielten sich daran. Vielleicht war 

jedermann froh, seiner besseren Hälfte wenigstens für einen Abend entronnen zu sein. 

Blieb nur die Möglichkeit, dass die junge Frau von Hadley-Ash eingeladen war. Seine Tochter konnte 

es nicht sein, es sei denn, er hätte sie im zarten Schulalter gezeugt. Dieser Umstand genügte, um die 

Unbekannte auf der Stelle zu meiner Erzfeindin werden zu lassen. 

[...] 

          Angewidert sah ich auf die Uhr – meine Galgenfrist war vorbei. Ich hatte es geahnt, dass ich sie 

umsonst hier absitzen musste, aber die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt. Ich würde also nicht den 

Engländer kennenlernen, aber das tat weniger weh als das Wissen, dass ich in der illustren Runde 

dort drüben unerwünscht war. 

          Ich konnte nun endlich nach Hause gehen. Zuerst musste ich jedoch noch einmal dorthin, wo 

auch Kaiser, König und Geschäftsführer zu Fuß hin mussten. 

          Als ich in den Saal zurückkehrte, bemerkte ich nur drei Schritte von mir zwei Männer, die sich 

unterhielten. Unverkennbar Steffens und Hadley-Ash. Das fehlte mir noch, dass die meine plötzliche 



Nähe als Anbiederungsversuch auslegten! Bei meinem Versuch, mich in ihrem Windschatten 

unbemerkt an ihnen vorbeizuschleichen, drangen Wortfetzen an mein Ohr. 

          „...ei e Zu utu g... i ht eh  so gela g eilt, seit He ...“ 

          „...fi de es ett hie ... gut e pfa ge ...Sophie ist i kli h...glau e, i h kö te...“ 

          Die sprachen über meine Schwester, also blieb ich stehen, wo ich war, und strengte mich an, 

mehr zu erhaschen, aber gerade fuhr Chris Rea zum Weihnachtsfest nach Hause. Diesen Song 

mochte ich schon immer. Doch jemand hatte die Lautstärke wie bei einer Werbeunterbrechung im 

Fernsehen ganz plötzlich hochgedreht, sodass der eigentlich besinnliche Titel einem die Trommelfelle 

schmerzen ließ. Und so drangen noch immer nur Satzteile zu mir herüber. 

          „...dei e...ei zige a eh a ...diese Ostdeuts he  si d do h alles u da k a e Hi te äldle  
oh e jegli he U ga gsfo e .“ 

          Die Musik war plötzlich abgebrochen. Irgendetwas schien mit der Musikanlage nicht in Ordnung 

zu sein oder derjenige, der sie bediente, hatte schon ein wenig zu tief ins Glas geschaut. Was auch 

immer der Grund für die Unterbrechung war – die Folge war, dass die letzten Worte von Hadley-Ash 

klar und deutlich zu vernehmen gewesen waren. 

          So dachte der Engländer also über uns. Der war doch wirklich die Stradivari unter den 

Arschgeigen! Ich war so empört, dass ich die Antwort von Steffens nicht mitbekam. Aber er musste 

wohl seinen Freund in die Schranken gewiesen haben, denn der verteidigte sich, allerdings jetzt in 

gedämpfter Lautstärke. 

          „S ho  gut, eg di h i ht auf. A e  du usst do h zuge e , dass du di  iede  al die 
Schönste herausgepickt hast. Was ich nicht verstehe: Wie kann eine solch anmutige Schönheit ein 

sol hes T a pel o  S h este  ha e ? Kei  Wu de , dass sie sitze  gelasse  u de.“ 

          Mir klappte die Kinnlade nach unten, so überrumpelt war ich von so viel Bosheit und 

Anmaßung. Rotglühende Wut raste durch meinen Körper, sodass ich mich zusammenreißen musste, 

um dem Engländer nicht an die Gurgel zu gehen. 

          Wenn ich selbst der Meinung war, fett und hässlich zu sein, dann war das meine Sache. Wie 

aber war es möglich, dass sich ein Mensch, der mich überhaupt nicht kannte, anmaßte, ein solches 

Urteil über mich zu fällen? Ich schien diesen Simon ja brennend zu interessieren, denn warum sonst 

wusste er von meiner missglückten Beziehung zu Frank? Aber dann fiel mir ein, dass Sophie ihm 

Frank vorgestellt hatte. Sicherlich hatte sie dabei seine frühere Beziehung zu mir erwähnt. 

          In meinen Zorn mischte sich eine gehörige Portion Enttäuschung. Einem Engländer hätte ich 

mehr Manieren zugetraut, auch wenn er nur zur Hälfte einer war. Waren die englischen Gentlemen 

ausgestorben oder gab es die nur in meinen Romanen? 


