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Kapitel 1



»Das macht dann 19,20 €.« Abwartend fixierte die Kellnerin des 
kleinen Cafés erst mein Date, dann mich. Als weder Tim noch 
ich nach dem Portemonnaie griffen, rutschte mir das Herz in die 
Hose. Erwartete er etwa, dass ich bezahlte? Nein, das wäre doch 
komisch. Oder? Tim gehörte mit seinen karierten Hemden und 
gestriegelten straßenköterblonden Haaren eigentlich eher der al-
ten Schule an, hielt einem die Tür auf und machte Komplimente 
für die neuen Schuhe, und das hier war unser erstes Date.

Er hatte mich wochenlang genervt, ob wir nicht mal mit-
einander ausgehen wollten. Eigentlich hielt ich mich von BWL-
Schnö seln wie ihm fern, aber irgendwie hatte er es geschafft, 
mich mit seiner zuvorkommenden Art und den süßen Grübchen 
zu umgarnen. Nachdem die gefühlt Dutzend Tinder-Dates, die 
ich in der letzten Zeit gehabt hatte, allesamt eine Katastrophe 
gewesen waren, hatte ich mich nach ein wenig Stabilität gesehnt. 
Plötzlich schien die Aussicht darauf, einen rationalen Karriere- 
Typen zu daten, gar nicht mehr so schlimm. Vor allem, da die 
letzten Wochen wirklich hart gewesen waren und ich nun drin-
gend ein Erfolgserlebnis brauchte.

Der Secondhandladen, in dem ich noch bis vor einem Monat 
gearbeitet hatte, war pleitegegangen, und ich hatte meinen Job 
verloren. Na, vielen Dank für nichts. Der Aushilfsjob war mir 
gegen Ende ohnehin mächtig gegen den Strich gegangen. Die 
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unzähligen verwöhnten Mädchen, die nach der Schule mit ih-
ren naserümpfenden Müttern die von mir sorgfältig sortierten 
T-Shirt-Stapel durcheinanderbrachten, hatten mir den letzten 
Nerv geraubt. »Aber Mom, das ist cool! Das trägt man jetzt so!«, 
war die Antwort auf den entsetzten Blick der besorgten Eltern, 
die ihren Kindern auf einmal muffig riechende Oversize-Pul-
lover aus den Neunzigern kaufen sollten. Dass es Menschen 
gab, die auf diese Art Läden angewiesen waren, weil Second-
handmode das Einzige war, was neben dem Studium ins Budget 
passte, kam solchen Menschen gar nicht erst in den Sinn. Nein, 
Karen, ich bin kein Hipster, ich bin einfach nur pleite. Und jetzt 
hör bitte auf, alles durcheinanderzubringen, danke.

Ich blinzelte, versuchte krampfhaft, einen gelassenen Ge-
sichtsausdruck zu wahren, als ich nun doch zögernd nach mei-
ner mit Nieten dekorierten Gürteltasche griff, um wenigstens so 
zu tun, als würde ich nach meiner Geldbörse kramen.

Es war nicht so, dass ich der Überzeugung war, dass ein wah-
rer Gentleman die Rechnung übernahm. Oder dass ich mich 
gerne einladen ließ. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, mir wäre 
in diesem Moment nichts lieber gewesen, als für uns beide zu 
zahlen oder wenigstens in der Lage zu sein, die Rechnung zwi-
schen uns beiden aufzuteilen. Gleichbehandlung der Geschlech-
ter und nieder mit den Stereotypen, dies, das.

Nur leider war das unmöglich, da sich auf meinem Girokonto 
nur noch 4,80 € befanden, also exakt 20 Cent zu wenig, um Geld 
abheben zu können. Aber selbst wenn man diesen Kleinbetrag 
abheben könnte, wäre das natürlich zu wenig, um die Rechnung 
auch nur annähernd zu bezahlen. Ich hatte mir in  einem Anfall 
von Leichtsinn ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. In dem Mo-
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ment war mir das wie eine grandiose Idee vorgekommen, weil 
ich damit nicht mehr auf den unzuverlässigen Kölner Nahver-
kehr angewiesen war. Jetzt bereute ich die Entscheidung, das 
Geld für einen solchen Luxus ausgegeben zu haben.

Doch davon, dass ich pleite war, wusste Tim natürlich nichts. 
Warum hätte ich ihm das auch sagen sollen? Bis eben war ich der 
festen Überzeugung gewesen, dass sein Stolz es niemals zuließe, 
mich die Rechnung selbst bezahlen zu lassen.

Mist. Nervös knabberte ich an meiner Unterlippe, wühlte ali-
bimäßig in meiner Tasche herum und registrierte aus dem Au-
genwinkel, wie Tim endlich ein Portemonnaie aus seiner Hosen-
tasche zog und die verwirrt dreinblickende Kellnerin anlächelte. 
»Ich würde gerne für uns beide mit Karte zahlen.«

Ein Stein fiel mir vom Herzen. Ach was, ein ganzes Gebirge 
fiel von mir ab. Ich bedachte Tim mit einem Lächeln, von dem 
ich mir erhoffte, dass es mich kokett, schüchtern und gleichzeitig 
reizend wirken ließ. All das war ich normalerweise ganz und gar 
nicht, aber das musste er ja nicht unbedingt wissen.

Die Bedienung sah Tim bedauernd an. »Kartenzahlung geht 
hier leider nicht. Aber es gibt einen Geldautomaten, der ist nur 
eine Straße weiter.«

Noch während sie sprach, zog sich mein Date bereits seine 
Jeansjacke an und machte Anstalten zu gehen. »Alles klar. Ich 
bin gleich wieder da, Robyn.« Er drückte mir einen Kuss auf 
die Wange, lächelte der Kellnerin noch einmal freundlich zu und 
verschwand durch die bimmelnde Glastür.

Uff, das war knapp. Alle Anspannung wich von mir, und 
ich sackte ein wenig in mich zusammen. Gierig atmete ich ein. 
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich die Luft angehalten hatte. 
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Diese Situation gefiel mir gar nicht. Eigentlich wusste ich, dass 
man im Leben nichts geschenkt bekam. Wenn etwas zu einfach 
lief, konnte man davon ausgehen, dass irgendwas faul war. Das 
Leben war ein Kampf, der nie aufhörte. Und diese Woche war 
Tim eben Teil meines Kampfes geworden. Im Prinzip war es eine 
Win-Win-Situation: Er bekam endlich sein lang ersehntes Date 
mit mir, und ich konnte zur Abwechslung mal etwas anderes  
als Nudeln mit Pesto essen. Und die Pancakes hier waren echt 
lecker.

Ich ließ meinen Blick durch das Café wandern. Es war eins 
dieser neumodischen Dinger, deren Charme daraus bestand, zu-
sammengewürfelte Möbel als stylish auszugeben. Am Tresen 
stand ein Schild, auf dem dick und fett deklariert wurde, dass es 
hier kein Wi-Fi gäbe und man gefälligst miteinander reden sollte. 
Wie unfassbar kontrovers! Ein leises Schnauben entwich mir.

Das Café war gut gefüllt, nur ein einziger Tisch war noch frei. 
Außer mir saßen in dem kleinen Laden noch eine gackernde Mä-
delsgruppe, ein zeitungslesender Herr mittleren Alters und zwei 
Pärchen.

Am hinteren Pärchen blieb ich hängen. Mit dem Rücken zu 
mir saß eine Blondine, die anscheinend in ein wahnsinnig auf-
regendes Thema vertieft war. Sie gestikulierte lebhaft mit ihren 
Händen, wobei ihre korallfarbenen Acrylnägel aufblitzten. Das 
jedoch schien den Typen, der ihr gegenübersaß, vollkommen 
kalt zu lassen. Absolut ausdruckslos und träge geisterte sein 
Blick durch das Café. Es war offensichtlich, dass seine Aufmerk-
samkeit überall war, nur nicht bei seinem wild gestikulierenden 
Date.

Schließlich sahen wir einander in die Augen. Mein Magen 
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machte für den Bruchteil einer Sekunde einen kleinen Salto, als 
ob ich beim Treppensteigen eine Stufe verfehlt hätte. Ich kam 
mir auf seltsame Weise vor, als hätte ich etwas Illegales getan. 
Doch soweit ich mich erinnern konnte, war gucken nicht ver-
boten.

Ich schaute ihn provokativ an. Angriff war schon immer  
die beste Verteidigung. Auf keinen Fall durfte er mir ansehen, 
wie unangenehm es mir war, dass er mich beim Starren erwischt 
hatte. Seine dunklen Augen blieben kalt, die tiefsitzenden, bu-
schigen Brauen schienen sich noch weiter zu senken. Faszi-
niert beobachtete ich, wie er sich eine Locke, die ihm zu weit 
ins Gesicht hing, aus dem Gesicht pustete, bevor sich sein Blick 
langsam von mir löste und er sich wieder der Blondine wid- 
mete.

Warum wurde der Begriff »Resting Bitch Face« eigentlich fast 
nur im Zusammenhang mit Frauen benutzt? Dieser Typ hatte 
definitiv eins. Entweder sein Date war furchtbar oder er ein Mi-
santhrop.

Ich war gerade dabei zu überlegen, ob ich ihn irgendwoher 
kannte oder ihn zumindest schon einmal flüchtig gesehen hatte, 
als sich die Bedienung in mein Gesichtsfeld schob. Ups, die hatte 
ich bei unserem kurzen Wer-zuerst-wegguckt-hat-verloren-Du-
ell fast vergessen. Hitze stieg mir ins Gesicht. Tim war immer 
noch nicht wieder zurück. Wie lange war er schon weg? Fünf 
Minuten? Zehn? Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Viel-
leicht war er unterwegs von Aliens entführt worden.

»Es kann nicht mehr lange dauern, er muss jeden Moment zu-
rück sein«, erklärte ich und setzte mein lieblichstes Lächeln auf. 
Die Frau nickte nur und räumte demonstrativ den Tisch bis auf 
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die letzte Tasse leer. Deutlicher hätte sie nicht machen können, 
dass sie ihn gerne neu decken wollte, falls neue Gäste  kämen.

Unruhe machte sich in mir breit, und ich kramte mein Handy 
aus der Gürteltasche, um mich abzulenken. 16  :  12 Uhr. Ein ab-
surder Gedanke kam mir in den Sinn. Was, wenn Tim gar nicht 
gegangen war, um Geld abzuheben? Was, wenn er mich einfach 
mit der Rechnung sitzengelassen hatte? Eigentlich konnte ich 
mir das bei ihm nicht vorstellen. Zugegeben, unser Date hatte 
mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Aber es war auch nicht 
zum Davonlaufen gewesen, oder? Ich hatte weder über Trau-
mata aus meiner Kindheit geredet noch über meine Exfreunde 
gelästert. Alles in allem war das Date einfach sehr nett gewesen.

Andererseits: Nett war der kleine Bruder von scheiße. Ich 
seufzte. Was hatte es nur auf sich, dass ich scheinbar bodenstän-
dige Typen so unfassbar langweilig fand? Tim hatte nichts falsch 
gemacht. Im Gegenteil, er hatte sich sehr viel Mühe gegeben, ein 
besonders prachtvolles Exemplar seiner Karo-Hemden angezo-
gen und mich mit einem Strauß gelber Tulpen begrüßt. Wann 
hatte ich zuvor das letzte Mal Blumen geschenkt bekommen? 
Ich wusste es nicht. Auch unser Gespräch war durchweg »nett« 
gewesen. Wir unterhielten uns über die Uni, sein Hobby, das 
Gärtnern, und über Bücher, die wir gut fanden.

Aber vielleicht hatte Tim das anders wahrgenommen als ich 
und mich deswegen auf einer Rechnung sitzengelassen, die ich 
nicht bezahlen konnte. Ich runzelte die Stirn und schüttelte den 
Kopf. Nein, eigentlich unmöglich. Das hätte ich doch sicher ge-
merkt. Außerdem hatte ER mich ja schließlich wochenlang we-
gen eines Dates bearbeitet. ER wollte doch unbedingt mit mir 
ausgehen. Nüchtern betrachtet war ein Treffen mit mir, Robyn 
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Kaminski, ein verdammter Hauptgewinn für Tim. Zumindest re-
dete ich mir das ein.

Erneut schielte ich auf mein Handy. 16  :  15 Uhr. Ich setzte 
mich aufrechter hin und strich imaginäre Krümel vom Tisch. 
Vielleicht stand eine riesige Schlange vor dem Geldautomaten. 
So war das doch manchmal. Also gab es keinen Grund zur Sorge.

Ich wischte das Benachrichtigungsfeld meines Handys nach 
unten und sah, dass ich zwei ungelesene Nachrichten hatte. 
Beide waren von Mia, meiner besten Freundin. Eventuell war sie 
auch meine einzige Freundin, aber wer nahm das schon so ge-
nau. Fremden gegenüber war ich meist sehr skeptisch eingestellt. 
Außerdem: Wer brauchte mehr als eine Freundin? So viel Zeit 
hatte doch niemand!

Wir kannten uns seit dem Kindergarten und waren seit dem 
Tag unzertrennlich, an dem sie einem Jungen, der sich über 
meine uncoolen Klamotten lustig gemacht hatte, mit der Plas-
tikschaufel auf den Kopf gehauen hatte. Seither war sie wie ein  
Parasit, der einfach nicht lockerließ, egal, wie sehr ich mich von 
der Außenwelt abschottete.

Wie läuft dein Date? 16  :  08 Uhr

OMG, Niklas hat mein neues Insta-Bild  

geliked! 16  :  10 Uhr

Der Anflug eines Lächelns umspielte meine Lippen. Mia und 
ich hätten nicht gegensätzlicher sein können. Mit ihren strah-
lend blauen Augen, den von Natur aus hellblonden Haaren und 
Beinen, die verboten lang waren, zog sie die Männer an wie 
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Motten das Licht. Während man bei mir erst mal gegen meinen 
tiefsitzenden Argwohn ankämpfen musste, bis ich mich Frem-
den öffnete, kannte Mia kein Schamgefühl. Es war nicht so, dass 
ich neben ihr unattraktiv aussah, doch während sie eine offene, 
freundliche Ausstrahlung hatte, wirkte mein oft abweisender 
Gesichtsausdruck nicht besonders einladend. Meistens war ich 
ganz froh darüber, so meine Ruhe zu haben. Aber natürlich 
konnte ich mich auch zusammenreißen und mit Charme Männer 
bezirzen, so wie ich es heute hoffentlich getan hatte. Doch im 
Gegensatz zu Mia breitete ich nicht jedes Mal direkt mein ganzes 
Privatleben vor jemandem aus. Kurzum: Sie war der wandelnde 
Sonnenschein, everybody’s darling eben, und die Männer lagen 
ihr zu Füßen. Doch so unschuldig sie wirkte, so federleicht wi-
ckelte sie ihre Beute um den Finger und wechselte die Verehrer 
öfter als ich meine Schuhe.

Sag Niklas, er kann sich in deine Warteliste 

eintragen. Bei mir läuft’s gar nicht gut. Tim 

ist verschwunden und hat mich mit der 

Rechnung sitzengelassen. 16  :  17

Mia ignorierte meine Stichelei bezüglich der Warteliste und ant-
wortete prompt.

Waaaas? Was hast du gemacht? 16  :  18

Ich schnaubte.
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Ich hab gar nichts gemacht. Habe die 

Vermutung, dass Tim von Aliens entführt 

wurde. 16  :  19

Soll ich dich retten kommen? 16  :  20

Ich zögerte. Es war inzwischen zwanzig nach vier. Allmählich 
war ich mir ziemlich sicher, dass mein Date mich wirklich sitzen-
gelassen hatte. Um diese Wartezeit zu rechtfertigen, musste die 
halbe Stadt vor ihm in der Schlange anstehen.

Nee, lass mal. Melde mich später. 16  :  21

Mia hatte mir in der Vergangenheit schon öfter Geld »geliehen«, 
als mir lieb war. Nur in den seltensten Fällen war ich wirklich in 
der Lage gewesen, ihr das Geld zurückzuzahlen. Meiner Freun-
din machte das nichts aus, im Gegenteil, sie bestand regelmäßig 
darauf, mich zu Dingen einzuladen, da »Daddy das ja eh be-
zahlte«, aber eigentlich passte mir so was gar nicht in den Kram. 
Ich stand nicht gerne in der Schuld anderer.

Ich schaute mich im Café um. Soweit ich mitbekommen hatte, 
war die Bedienung heute allein. Mehr Servicekräfte brauchte es 
auch nicht, der Laden war winzig. Sie war gerade dabei, die Ab-
rechnung der Blondine und des Lockenkopfs zu machen, und 
kehrte mir den Rücken zu.

Das Flattern in meinem Bauch verstärkte sich immer mehr, 
und meine Handflächen wurden feucht. Was würde passieren, 
wenn ich ihr gestand, dass ich die Rechnung nicht bezahlen 
konnte? Musste sie dann die Polizei rufen? Einen Eintrag im 
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polizeilichen Führungszeugnis konnte ich mir echt nicht leisten. 
Danach wäre die Jobsuche quasi unmöglich.

Meine Finger vergruben sich in meiner Gürteltasche. Ich at-
mete tief ein und aus und versuchte, mich zu beruhigen, dann 
fasste ich einen Entschluss. Ich packte mein Handy, stopfte es in 
die Tasche und warf mir meine Lederjacke über.

Jetzt oder nie. Ein letztes Mal huschte mein Blick zur Kell-
nerin, die gerade das Portemonnaie einpackte und sich bei dem 
Pärchen bedankte.

Ruckartig sprang ich auf und hastete auf den Ausgang zu. Ich 
rempelte aus Versehen den Stuhl eines Gasts an, drehte mich je-
doch nicht um und sah nur mein Ziel vor Augen. Nur noch we-
nige Schritte, dann hätte ich es geschafft.

Ich streckte die Hand nach der Türklinke aus. Hinter mir hörte 
ich die Bedienung rufen. Egal. Einfach schnell weg hier. Meine 
Fingerspitzen berührten gerade die Klinke, als die Tür bereits auf-
gerissen wurde. Vor mir stand eine Gruppe von fünf Studieren-
den, die das Café betreten wollten und damit den Ausgang blo-
ckierten. Ich erstarrte. Hier war kein schnelles Durchkommen.

Hinter mir machte sich eine empörte Stimme bemerkbar. 
»Entschuldigung? Was soll das denn werden?«

Langsam drehte ich mich wieder um und starrte in die wut-
entbrannten Augen der Kellnerin. Es war zwecklos. Meine 
Flucht war gescheitert.

»Ich … ich wollte auf Toilette gehen. Was denken Sie denn? 
Darf man das jetzt nicht mehr?«, presste ich hervor und blieb bei 
meiner Strategie. Dabei war es ganz offensichtlich, dass das nur 
ein billiger Vorwand war. Ich stand vor dem Ausgang, und das 
WC befand sich am anderen Ende des Raumes. Fuck.
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Inzwischen war das gesamte Café verstummt, und ich spürte 
das neugierige Starren der anderen Gäste auf meiner Haut. Die 
Neuankömmlinge drängten sich immer noch verdutzt an der 
Tür, und das Pärchen, das vorhin gezahlt hatte, stand unschlüssig 
hinter der Bedienung. Vermutlich hätte man in diesem Moment 
auch eine Stecknadel fallen hören können.

»Ach, ist das so! Geht man neuerdings mit Jacke und Tasche 
aufs Klo?« Die Frau verschränkte die Arme vor der Brust.

Ich spürte, wie mir langsam schlecht wurde. Meine Kehle 
wurde eng, aber jetzt Unsicherheit zu zeigen, wäre mein sicherer 
Untergang. Ich reckte das Kinn. »Also ich schon! Es war ja nie-
mand da, der darauf aufpassen würde. Wer sagt mir denn, dass 
ich nicht beklaut werde, wenn ich hier einfach alles unbeaufsich-
tigt liegen lasse?«, fauchte ich genauso giftig wie mein Gegen-
über.

»Gut, dann können Sie ja jetzt zahlen!«
Ich hielt dem stechenden Blick der Bedienung stand und 

gab mir alle Mühe, meine Panik zu verbergen. Scheiße, scheiße, 
scheiße. Das flaue Gefühl in meinem Magen verwandelte sich in 
einen waschechten Knoten. Zu allem Überfluss spürte ich, wie 
sich verräterische Tränen in meine Augen stahlen. Das durfte 
einfach nicht wahr sein.

Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, wiederholte ich wie 
ein stilles Mantra immer wieder in meinem Kopf. Nur Schwäch-
linge weinten. Ich konnte spüren, dass die Blicke des ganzen Ca-
fés immer noch auf uns lasteten, als folgten die Gäste gebannt 
einem Schauspiel im Theater.

Ein Räuspern durchbrach die angespannte Stille. »Ich über-
nehme das.« Eine tiefe, ruhige Stimme erklang hinter der Kell-
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nerin. Verwundert drehte sie sich um. Mister Resting Bitch Face 
drückte ihr einen 50-Euro-Schein in die Hand. »Stimmt so.«

In diesem Moment war ich mir nicht sicher, wer irritierter 
dreinschaute: ich, die verärgerte Bedienung oder das Date des 
Lockenkopfs. Warum tat er das? Er kannte mich doch gar nicht! 
Hielt er sich für das männliche Gegenstück zu Mutter Teresa? 
Den heiligen Samariter?

Die Bedienung musterte den Schein einige Sekunden lang, be-
vor sie schließlich danach griff. Die Aussicht auf mehr als 30 € 
Trinkgeld schien sie wohl milde zu stimmen. »Na, da hast du 
noch mal Glück gehabt! An deiner Stelle würde ich mich hier so 
schnell nicht mehr sehen lassen!«, schnauzte sie mich an, bevor 
sie sich den wartenden Gästen in der Tür zuwandte und sie zum 
Tisch führte.

Der mürrische Gesichtsausdruck des Typen verzog sich bei 
meinem Anblick zu einem verschmitzten Grinsen. Erstaunlich. 
Irgendwie hatte ich nicht damit gerechnet, dass er so freundlich, 
fast schon spitzbübisch aussehen konnte.

»Gern geschehen«, sagte er, als er sich an mir vorbeischieben 
wollte. Im letzten Moment hielt er jedoch inne. Er war mir nun 
ganz nahe, und sein unverschämtes Lächeln zog sich noch mehr 
in die Breite. »Oh, eins noch«, raunte er mir zu. »Mund zu, es 
zieht.« So viel zum Thema freundlich. Dann griff er nach der 
Hand der Blondine, die mich im Vorbeigehen mit ihren Blicken 
erdolchte, und drängte sich durch die Tür.

Was zur Hölle war das denn gewesen? Hastig schloss ich den 
Mund und schluckte. Was für ein arroganter Schnösel!




