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Alle Orte, die in diesem Buch vorkommen, gibt es auch
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„Det lille Café Hus“ findet man wirklich im Herzen von
Skagen. Die Geschichten und Personen dazu sind jedoch frei erfunden!
Vielen lieben Dank auch noch an dieser Stelle an meine
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Prolog
8. Dezember 2016

Lange stand ich wie betäubt vor dem kleinen
Schaufenster und starrte ungläubig auf die wundervolle kleine Schneekugel, die zwischen allerlei
weiterer hübscher Weihnachts-Deko stand. In
meinem Magen breitete sich augenblicklich ein
vehementes Ziehen aus, das mir durch Mark und
Bein ging. Mein Mund fühlte sich so trocken an,
als hätte ich bereits tagelang nichts zu trinken bekommen und mein Herz schlug so laut in meiner
Brust, dass ich sicher war, jeder um mich herum
hätte es hören müssen.
„Hallo Sofia, hast du ein Gespenst gesehen?“,
riss mich eine Stimme direkt hinter mir aus meiner
großen Schockstarre. Erschrocken fuhr ich herum
und blickte geradewegs in Lenes Augen, die mich
besorgt musterten.
„Ähm, nein, nein“, stammelte ich. „Ich habe nur
gerade die hübschen Weihnachtssachen betrachtet,
die sie hier haben.“ Dabei nickte ich automatisch in
Richtung des Schaufensters. Ich merkte selber, wie
belegt meine Stimme klang und zwang mich innerlich, wieder ruhiger zu werden.
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„Ja, die sind wirklich zauberhaft“, entgegnete
Lene und schien tatsächlich nicht bemerkt zu haben, wie aufgewühlt ich gerade war. „Ich muss
leider weiter“, sagte sie. „Aber was hältst du davon, wenn wir morgen einen Kaffee zusammen
trinken?“
„Gerne“, erwiderte ich wie mechanisch und
war insgeheim froh, dass Lene es etwas eilig hatte.
Wir verabschiedeten uns noch schnell mit einer
Umarmung voneinander, ehe Lene in einem der
benachbarten Läden verschwand und ich mich
noch einmal dem Schaufenster zuwandte.
Eigentlich hatte ich nur schnell ein paar Besorgungen in der Stadt machen wollen, als mein Blick
wie magnetisch von dieser Schneekugel angezogen
wurde. Wahrscheinlich wäre sie mir im Normalfall
niemals aufgefallen, aber diese Kugel hier war etwas ganz besonderes. Außen war sie, wie die
meisten Schneekugeln, rund und aus Glas. Doch
schon der rote Porzellansockel, auf dem sie stand,
erinnerte mich sofort an die Schneekugel, die ich
selber einmal besessen, und die mir so unendlich
viel bedeutet hatte. Man hatte mir schon als Kind
immer gesagt, dass sie ein Einzelstück sei und ich
sie mit Sorgfalt behandeln müsse, damit sie nicht
zu Bruch ginge. Und so hatte ich sie lange Zeit
gehütet wie meinen Augapfel.
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Auch diese hier war auf dem Sockel mit kleinen
goldenen Sternchen verziert und im Inneren der
Kugel stand direkt in der Mitte, unter einem herabhängenden Mistelzweig, ein eng umschlungenes, sich küssendes Liebespaar, das aus Porzellan
geformt und mit Blattgold überzogen war.
Unweigerlich stiegen Tränen bei dem Anblick
in mir auf und ich schluckte schwer, als die Erinnerungen, die ich so lange in mir weggesperrt hatte, plötzlich wie eine Lawine wieder in mir hochgespült wurden. Ich musste hier weg. Jetzt sofort,
bevor mein Herz auf der Stelle in tausend Scherben zerbrechen würde.
Noch ehe ich das Schaufenster verlassen hatte,
ertönte mein Handy und kündigte einen Anruf an.
Die Nummer auf dem Display sagte mir nichts
und kurz überlegte ich, ob ich vielleicht erst gar
nicht ran gehen sollte. Schließlich war meine Verfassung gerade alles andere als gut. Aber irgendetwas in meinem Bauch sagte mir, ich solle das
Gespräch annehmen. Also atmete ich einmal tief
ein und meldete mich: „Ja, hallo, hier Sofia Belmonte.“
Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine
gewisse Frau Trulle aus dem Krankenhaus in Frederikshavn. „Entschuldigen Sie“, hörte ich sie sagen und mein Herz, das ohnehin schon so laut
schlug, begann nun auch noch, schneller zu rasen,
denn ich ahnte, dass etwas passiert sein musste.
9

Und noch bevor ich irgendwelche Spekulationen
anstellen konnte, eröffnete Frau Trulle mir, dass
man meine Großmutter mit einem Herzinfarkt
eingeliefert hatte.
Wie betäubt legte ich auf, unfähig, mich zu rühren. Erst als eine Hand sich auf meine Schulter
legte, wandelte sich meine Betäubung in eine Art
innere Panik. Ich musste schnellstmöglich in die
Klinik. Doch so aufgewühlt ich auch gerade war,
mein gesamter Körper war noch immer wie gelähmt.
„Was ist denn los?“ Es war Lene, die erneut neben mir stand und mich jetzt so besorgt ansah, als
hätte sie nun ein Gespenst vor sich. Nachdem ich
nicht sofort antwortete, schüttelte sie mich ein wenig am Arm: „Sofia, du machst mir Angst. Sag jetzt
endlich, was los ist.“
„Meine Nonna ist gerade in Frederikshavn in
die Klinik eingeliefert worden. Sie hatte einen
Herzinfarkt.“
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Natürlich hatte Lene mich sofort in die Klinik
gefahren und nun saßen wir gemeinsam in dem
kahlen Warteraum der Intensivstation. Schwester
Helga Trulle, die mich nur wenige Minuten zuvor
angerufen hatte, hatte bereits an der Rezeption auf
unser Kommen gewartet und brachte uns direkt in
den Wartebereich. Da sie lediglich eine Schwester
und keine Ärztin war, durfte sie uns, zu ihrem und
unserem Bedauern, keinerlei Auskünfte über den
genauen Gesundheitszustand meiner Großmutter
geben. Die einzige Information, die sie uns ohne
Umschweife geben konnte war, dass Nonna gerade operiert wurde und dass diese OP noch eine
Weile dauern könnte. Also nahmen Lene und ich
auf den harten Stühlen Platz und starrten immer
wieder auf die große Wanduhr, die sich scheinbar
nur unendlich langsam vorwärts bewegte.
Wir waren die einzigen Wartenden in diesem
Raum und um uns herum herrschte eine grauenvolle Stille. Zudem stieg mir der typische Klinikduft in die Nase, mit dem ich schon seit meiner
Kindheit schreckliche Erinnerungen verband.
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„Es wird schon alles gut gehen“, erklang Lenes
Stimme in die Stille hinein und verscheuchte damit
kurzzeitig meine aufkommenden Erinnerungen,
wofür ich ihr sehr dankbar war. Beruhigend legte
sie ihren Arm um meine Schultern und sah mich
so zuversichtlich an, dass ich tatsächlich ein wenig
ruhiger wurde. „Deine Nonna ist eine toughe Frau.
Sie schafft das schon.“
„Das hoffe ich sehr.“
Ich wusste, dass Lene absolut Recht mit ihrer Aussage hatte. Nonna war in der Tat noch sehr rüstig,
obwohl sie bereits sechsundachtzig Jahre alt war.
Aber ich wusste auch, dass sie schon seit längerer
Zeit immer mal wieder leichte Schmerzen in ihrer
Brust hatte, die wohl mit ihrem Herzen zu tun hatten. Natürlich wollte sie nicht, dass ich mir Sorgen
machte und spielte ihr Leiden immer wieder herunter. Einen Arzt, so meinte sie, bräuchte sie nicht.
Schließlich gehörten kleine Zipperlein im Alter
einfach dazu. Und da ich wusste, dass jeglicher
Versuch, sie zu einem Arztbesuch zu überreden,
scheitern würde, ließ ich es bleiben. Dafür hätte ich
mich jetzt allerdings ohrfeigen können, denn hätte
ein Arzt frühzeitig eine Untersuchung durchgeführt, wäre ihr dieser Herzinfarkt vielleicht erspart
geblieben.
„Frau Belmonte?“ Der Arzt, der plötzlich wie aus
dem Nichts vor uns stand, blickte zunächst Lene,
dann mich an. Er konnte schließlich nicht wissen,
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wer von uns beiden seine Ansprechpartnerin bezüglich Nonna sein würde. Ich nickte ihm zu, erhob mich und reichte ihm die Hand.
„Ich bin Dr. Mattis. Ihre Großmutter hat den Eingriff gut überstanden.“
Gerade wollte ich schon erleichtert aufatmen, da
fuhr er fort. „Aber sie wird noch eine Zeit lang
schlafen, damit sich ihr Körper erstmal in Ruhe
erholen kann. Es war schon recht knapp, ihr Leben
zu erhalten. Gut nur, dass ihre Nachbarin sie
rechtzeitig gefunden hat.“
Statt Erleichterung setzte sich nun ein Kloß in meinem Hals fest und mir wurde übel. Dr. Mattis bemerkte, wie nah mir seine Aussage ging und bat
Lene, mir einen Becher Wasser aus dem Automaten zu holen.
„Wie gesagt, sie hat es erstmal gut überstanden.“
Nun huschte ein kleines, aufmunterndes Lächeln
über seine Lippen. „Sagen Sie, könnten Sie vielleicht heute noch ein paar Sachen für Ihre Großmutter besorgen? So etwas wie Nachtzeug, Wäsche und Hygieneartikel?“
„Natürlich“, versicherte ich ihm. „Ich fahre schnell
nach Hause und packe etwas zusammen.“
„Es eilt nicht. Lassen Sie sich Zeit. Ihre Großmutter
wird frühestens morgen früh aufwachen. Aber
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was Sie dringend mitbringen müssten, wären ihre
Personalien und ihre Versichertenkarte.“
Wir verabschiedeten uns von dem Arzt und verließen die Klinik. Mittlerweile war es bereits später
Nachmittag und zu der beginnenden Abenddämmerung hatte sich noch dichter Schneefall gesellt.
Ich liebte den Schnee, aber auf den Straßen wurde
er jedes Mal zu einer Herausforderung, denn die
meisten Leute fuhren dann so dermaßen langsam,
dass man zu Fuß ganz sicherlich schneller vorangekommen wäre. So war es auch jetzt. Allerdings
musste ich diesmal nicht selbst am Lenkrad sitzen,
da Lene mich von Skagen aus direkt nach Frederikshavn gefahren hatte und mein Auto jetzt im
sicheren Parkhaus stand.
„Lene, du musst mich nicht nach Hause fahren. Ich
kann durchaus den Bus nehmen. Es geht mir gut
und du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen, statt deine beste Freundin den ganzen Tag
am Hals zu haben. Mein Auto hole ich morgen
früh ab und fahre dann wieder zurück ins Krankenhaus.“
Sie sah mich etwas strafend an. „Hör mal. Ich kenne deine Nonna nun schon fast mein ganzes Leben
lang und ich helfe gerne, wenn ich es kann. Außerdem hat man dafür auch schließlich eine beste
Freundin. Wir fahren jetzt zu dir, du packst etwas
14

für deine Nonna zusammen und dann bringen wir
es ihr noch schnell. Dein Auto holen wir morgen
früh gemeinsam. Keine Widerrede.“
Da wir uns nun schon über fünfzehn Jahre kannten, wusste ich, dass ich tatsächlich lieber keinen
Widerspruch mehr einlegen sollte. Stattdessen
sagte ich nur leise „Danke“ und lehnte mich ein
wenig erschöpft von der ganzen Aufregung des
Tages im Beifahrersitz zurück.
Die Fahrt von Frederikshavn nach Ålbæk dauerte
tatsächlich über eine Stunde, obwohl die Strecke
im Normalfall in zwanzig Minuten zu schaffen
war.
„Weißt du was?“ wandte ich mich an Lene. „Wenn
du schon Taxi spielst, sorge ich erstmal dafür, dass
wir jetzt ein gutes Essen bekommen.“
„Oh, prima. Ich habe wirklich riesigen Hunger.“
Und passend zu ihrer Aussage, begann Lenes Magen fürchterlich laut zu knurren. Wir sahen uns an
und fingen lauthals an zu lachen. Dabei wurde
Lene ein wenig rot um ihre Nasenspitze. Entschuldigend sagte sie: „Ich habe heute-morgen das letzte Mal etwas gegessen.“
„Ja, ich ebenfalls. Was hältst du von frischen Linguine mit Lachs?“
„Klingt super!“
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Eine halbe Stunde später saßen wir vor unseren
dampfenden Nudeln und tranken einen leichten
Pinot Grigio dazu. Lene nippte allerdings nur daran, da sie schließlich noch fahren musste.
„Es schmeckt köstlich“, lobte sie mein Essen. „Die
weitere Koch-Ausbildung in Italien war eine sehr
gute Idee.“
„Das war es in der Tat. Vom Backen verstehen die
Dänen tatsächlich eine Menge. Da können wir Italiener kaum mithalten. Aber was das Kochen betrifft…“
„Du, sag mal“, begann Lene nun. „Wann genau
soll denn dein Restaurant eröffnet werden?“
„Wenn alles klappt, wäre Mitte Januar prima. Allerdings muss ich jetzt erstmal schauen, wie es mit
Nonna weitergeht.“
Im letzten Monat hatte ich mir ein wunderschönes
Restaurant mitten im Kern von Skagen gekauft.
Dort hatte ich noch fünf Jahre zuvor während
meiner Kochausbildung gearbeitet und immer ein
bisschen gehofft, dass ich auch nach meiner Zeit in
Italien wieder dort arbeiten könnte. Allerdings
hatte ich damals weniger darüber nachgedacht,
dass es tatsächlich einmal mir gehören könnte.
Greta, der das Restaurant gehörte, war eine wunderbare, liebenswerte Chefin, die mir immer versichert hatte, ich könne jederzeit zu ihr zurückkommen. Und nun, vor wenigen Monaten war sie so
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schwer erkrankt, dass sie das Lokal aufgeben
musste. Da sie wusste, wie viel mir an ihrem Restaurant lag, rief sie mich in Italien an und fragte
mich, ob ich Interesse hätte, es zu übernehmen.
Meine Ausbildung zur Meisterköchin hatte ich im
Juli abgeschlossen und da kam mir das Angebot
wie gerufen, auch, wenn der Anlass natürlich alles
andere als schön war. Greta versicherte mir, dass
sie mir einen äußerst guten Preis machen würde
und bestand im Gegenzug nur darauf, kostenfrei
bei mir zu speisen. So zog ich Mitte November aus
dem Süden Italiens zurück in den hohen Norden
Dänemarks und unterzeichnete kurz darauf den
Vertrag.
Da es einiges gab, was zu renovieren war, hatte ich
mir das großzügige Ziel gesetzt, die Eröffnung erst
Anfang des kommenden Jahres zu feiern. Geldlich
war ich gut abgesichert und da Gretas Angebot
weit mehr war als nur äußerst gut, hatte ich keinerlei Zeitdruck.
„Sie ist bestimmt bald wieder auf den Beinen“,
sagte Lene. „Deine Neueröffnung lässt sie sich
keinesfalls entgehen.“ Sie zwinkerte mir zu und
schob sich eine letzte Gabel mit Linguine in den
Mund. „Du solltest jetzt ein wenig packen. Ich
kümmere mich derweil um das schmutzige Geschirr.“
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Nachdem ich ein paar Kleidungsstücke und Waschutensilien zusammengesucht hatte, überlegte
ich, wo Nonna wohl ihre Papiere und die Versichertenkarte haben könnte. Ich wollte nicht einfach
so in ihren Sachen herum stöbern, aber fragen
konnte ich sie schließlich nicht und so begann ich,
eine Schublade nach der anderen in ihrem Kleiderschrank zu öffnen. Außer Wäsche, Schmuck und
Handtüchern konnte ich zunächst nichts entdecken. Aber irgendwo musste ich doch fündig werden. Bevor ich weitere Türen ihres Kleiderschrankes öffnete, ging ich runter in den Flur und schaute
dort in dem kleinen Sideboard nach. Leider war
auch hier nichts, was im Entferntesten nach den
gesuchten Unterlagen aussah. Also lief ich noch
einmal rauf und widmete mich auch dem Rest des
Schranks. Diesmal hatte ich wirklich Glück. Hinter
einer der Schranktüren fand ich Nonnas Geldbörse, in der sämtliche Papiere, Bankkarten und die
Versicherungskarte steckten.
Doch was war das? Die Geldbörse lag auf einem
dicken Buch mit braunem Ledereinband. Es war so
wunderschön verziert, dass ich nicht anders konnte, als es vorsichtig herauszunehmen und einen
Blick darauf zu werfen. Auf dem Einband stand
nichts geschrieben, was ich für ein Buch sehr ungewöhnlich fand. Also öffnete ich es, um zu sehen,
um was für eine Art Buch es sich hier handelte.

18

Die erste Seite war komplett weiß. Naja, sagen wir
mal, eher schon etwas vergilbt. Es musste also
schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Auf
der zweiten Seite stand etwas in Handschrift geschrieben: „Amore - per sempre“. Schnell blätterte
ich weiter, denn ich wollte wissen, ob das gesamte
Buch handschriftlich verfasst worden war und von
wem es wohl stammte.
„Sofia, bist du soweit? Ich würde gerne fahren
wenn es dir recht ist.“ Lene stand unten im Flur
und rief die Treppe hinauf.
„Ich komme sofort“, entgegnete ich zurück, nahm
das wunderschöne Buch und legte es auf Nonnas
Bett. Wenn ich später zurück war, so beschloss ich,
würde ich es mir einmal genauer ansehen. Denn in
der Tat war es komplett von Hand geschrieben
und hatte etwas so Magisches und Besonderes an
sich, dass ich es mir einfach noch einmal genauer
ansehen musste. Aber dafür war jetzt keine Zeit.
„Bin soweit“, rief ich noch einmal, zog Nonnas
Schafzimmertüre hinter mir zu und eilte die Treppe hinunter, wo Lene bereits in voller Wintermontur auf mich wartete.
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Die große alte Standuhr, die bei Nonna im
Wohnzimmer stand, schlug bereits neun Mal, als
ich mich nach diesem nervenaufreibenden Tag in
den gemütlichen Sessel vor dem Kamin sinken
ließ. Die Anspannung, die mich seit dem Zeitpunkt des Erblickens der Schneekugel in dem kleinen Schaufenster und der Nachricht, dass meine
Nonna einen Herzinfarkt erlitten hatte, den kompletten Tag über begleitet hatte, begann sich langsam zu lösen. Hier in der Stille unseres behaglich
eingerichteten Wohnzimmers, überfluteten mich
auf einmal alle Gefühle, die ich vor Lene, dem
Arzt, den Schwestern und auch vor mir selbst bisher zurückgehalten hatte. Ich weinte und weinte,
bis alle Tränen versiegt waren und ich eine gewisse Erleichterung in mir spürte.
*******
Nachdem Lene mich noch einmal in die Klinik
gefahren hatte, durfte ich für einen kurzen Moment zu Nonna auf die Intensivstation. Wie klein
und zerbrechlich sie dort in ihrem Krankenbett
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