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1. Kapitel 

Effie konnte es immer noch nicht glauben. Vor 

zwei Tagen erhielt sie die Nachricht und nun 

war sie bereits auf dem Wege nach Dublin. 

Ein Notar namens André Smand hatte ihr mit-

geteilt, dass sie sich in einer Erbschaftssache  

innerhalb von sieben Tagen bei ihm melden 

musste. Effie rief sofort in der Kanzlei an und 

bekam nur den Termin, mit dem Hinweis, die 

Geburtsurkunden ihrer Eltern und von sich 

selbst sowie die Sterbeurkunden ihrer Eltern 

mitzubringen, genannt. 

Nur eine Stunde nach dem Erhalt dieses 

Schreibens hatte sie alle Unterlagen zusammen-

gesucht und sogar schon mit ihrem Arbeitgeber 

telefoniert, damit sie Urlaub bekam.  

Natürlich war Herr Konstan, ihr Chef, nicht 

erbaut, dass sie zu diesem Zeitpunkt freie Tage 

haben wollte.  

»Frau Bayer, wie können Sie denn sicher sein, 

dass es keine Falle ist? Haben Sie Verwandte in 

Irland?« 

»Nein, nicht das ich wüsste, Herr Konstan,    

allerdings wurde mir soeben am Telefon bestä-
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tigt, dass ich die gesuchte Person bin und drin-

gend dort persönlich erscheinen muss.« 

»Mir ist nicht wohl dabei, da kein Name des 

Verstorbenen genannt wurde. Es wäre mir lie-

ber, wenn Sie die Reise nicht antreten würden, 

sondern einen Rechtsvertreter beauftragen wür-

den.« 

»Entschuldigen Sie bitte, aber das kann ich mir 

finanziell nicht leisten. Die Reiseunterlagen sind 

auf meinen Namen ausgestellt und wurden mit 

dem Schreiben übersandt. Ich muss persönlich 

dort hin und ich werde fahren. In zehn Tagen 

wäre ich zurück.« 

»Ungern, Frau Bayer, sehr ungern, aber ich  

sehe ein, dass Sie die Angelegenheit klären müs-

sen. In zehn Tagen sind Sie aber wieder hier, 

ansonsten können Sie sich einen anderen Job 

suchen.« 

»Ich verspreche es. Danke, Herr Konstan.« 

Sie kannte ihren Chef gut genug, um zu wis-

sen, dass er sie nie entlassen würde, allerdings 

war sie sich momentan unsicher, ob sie wirklich 

wieder zurück in diese Firma wollte. 

Die neue Kollegin machte ihr bereits seit    

Wochen das Leben schwer und sie war selbst oft 

genug am Überlegen, ob sie die Stelle nicht 

wechseln sollte. Als Büroassistentin würde sie 
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jederzeit einen neuen Job finden, denn ihre 

Zeugnisse waren ausgezeichnet. 

Sie kontrollierte noch einmal alle Unterlagen, 

die sie mitnehmen musste. Auch ihrer Nach-

barin gab sie kurz Bescheid, damit die ältere 

Dame sich keine Sorgen machte und die Post 

annahm. 

»Meine Kleine, pass auf dich auf und nehme 

dich vor ›den Patricks‹ in acht.« Mit einem    

Augenzwinkern gab sie Effie zu verstehen, dass 

sie die Finger von den Männern lassen sollte. 

»Aber natürlich, Frau Kölder, sie wissen doch 

... ich habe keine Zeit für Männergeschichten 

und die Sache mit Lukas ist auch noch nicht sehr 

lange her. Ich habe die Schnauze voll von den 

Herren.« 

»Du bist noch jung, zu jung, um dein Leben  

alleine zu verbringen. Irgendwann wird der 

Richtige deinen Weg kreuzen.« 

Zum Abschied nahm die Seniorin Effie fest in 

die Arme und drehte sich abrupt mit Tränen in 

den Augen ab, bevor sie gleich darauf in ihrer 

Wohnung verschwand. 

Effie blickte ihr traurig hinterher, denn sie 

mochte die Dame sehr. 
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Ihr blieb nicht mehr viel Zeit, um in das über 

eintausend Kilometer entfernte Dublin zu rei-

sen. 

Laut den beiliegenden Reiseunterlagen war 

bereits ein Taxiunternehmen beauftragt, sie nach 

Hamburg zum Flughafen zu bringen. Sie 

brauchte nur noch anrufen.  

Am Flughafen würde sie von einer Dame    

erwartet, die Stella Dembski heißen sollte und 

Effie bis nach Dublin begleiten würde. 

Mit jeder Minute stieg Effies Aufregung weiter 

ins Unermessliche. Sie verwählte sich fünf Mal 

bei dem Versuch, das Taxi zu bestellen. Endlich 

hatte sie es geschafft, erhielt die Auskunft, dass 

es in zwanzig Minuten losgehen sollte. 

In Windeseile kleidete sie sich um, kontrol-

lierte alle Fenster und schaltete alle Sicherungen 

für den Strom aus.  

›Sicher war sicher‹, ging ihr noch durch den 

Kopf, als sie den Hauptwasserhahn im Bade-

zimmer abstellte. 

Noch einen Blick in den Spiegel genehmigen 

und schon war sie mitsamt ihrem Koffer und 

der dazu passenden Handtasche im Treppen-

haus. Als sie durch die Haustür schritt, stand 

bereits das Taxi davor und wartete auf sie. 
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Effie wurde nur nach ihrem Namen gefragt, 

schon startete die Fahrt. Eine Reise in eine      

ungewisse Zukunft. 
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2. Kapitel 

Vor dem Flughafen in Hamburg stand Stella 

Dembski und wartete auf die junge Effie Bayer. 

Die zweiundzwanzig-jährige Effie wurde sehn-

süchtig in Dublin von Stellas Chef André Smand 

erwartet. Stella wusste nur, dass es sich um eine 

dringende Erbschaftsangelegenheit von nicht 

geringer Masse handelte. 

Von dem Taxiunternehmen hatte die fünfzig-

jährige Stella erfahren, wann ungefähr der    

Fahrer mit Effie eintreffen würde und mittler-

weile war sie unruhig. Bereits zwanzig Minuten 

war es über die abgesprochene Zeit. 

Endlich fuhr ein Wagen vor, hielt und der 

Fahrer hechtete regelrecht aus dem Fahrzeug.  

»Stella Dembski?«, rief er laut. 

»Ja, hier.« Stella ging die wenigen Schritte auf 

den Fahrer zu, der bereits die Tür geöffnet hatte. 

Effie stieg aus und Stella wurde ihres Atems  

beraubt. 

Ein wunderhübsches Gesicht, umrahmt von 

langen blonden Haaren grinste sie an. Nur der 

Körper war etwas unförmig. 
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»Effie Bayer, ich freue mich, Sie begrüßen zu 

dürfen. Mein Name ist Stella Dembski und ich 

werde Sie den Flug über begleiten.«  

Die beiden Frauen reichten sich die Hände 

und lächelten sich freundlich an. 

»Kommen Sie, Effie. Wir müssen uns beeilen, 

sonst hebt das Flugzeug ohne uns ab.« Stella 

hatte eine besondere Art auf Menschen zuzu-

gehen, deswegen wurde sie öfter von ihrem 

Chef beauftragt, im Außendienst tätig zu wer-

den und dieser Auftrag war etwas ganz Beson-

deres, auch für Stella. 

Ohne viele Worte, liefen die beiden zu dem 

Schalter, an dem ihre Flugkarten eingelesen 

wurden. Es ging alles so schnell, dass Effie es 

kaum registrieren konnte. 

Nur zehn Minuten später saßen sie im Flug-

zeug. 

Stella redete beruhigend auf die junge Frau 

ein, denn sie hatte bemerkt, dass Effie leicht 

schwitzte und unruhig ihre Hände knetete. 

Effie war noch nie in ihrem Leben geflogen 

und verspürte ein leichtes Unbehagen. 

Als dann auch noch die Stewardess an ihre 

Sitze herantrat und sie aufforderte, sich anzu-

schnallen, steigerte sich Effies Angst. Ihre      
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Bewegungen waren hölzern und sie fand die 

Schnalle nicht. 

»Ruhig Effie, ich helfe Ihnen.« Stella griff     

behutsam, aber doch mit der nötigen Portion 

Selbstbewusstsein zu und half der jungen Frau, 

wo sie nur konnte. Auch plauderte Stella über 

die Schönheit Irlands und versuchte, damit 

Effies Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und sie 

hatte wieder Erfolg. Effie beruhigte sich lang-

sam. 

Als ein leichtes Dröhnen durch die Sitzreihen 

ging, gab Stella ihr Tipps.  

»Schließen Sie die Augen, atmen Sie ruhig und 

gleichmäßig. Stellen Sie sich etwas Schönes vor.« 

Effie war ihr dankbar und tat, wie ihr geheißen 

wurde.  

Ein leichtes Rumpeln zeigte, dass das Flug-

zeug rollte und immer schneller wurde. Plötz-

lich hatte sie das Gefühl zu schweben. Neugierig 

öffnete sie langsam ihre Augen. Erst eines und 

dann das andere. Himmlische Bilder von der 

untergehenden Sonne tanzten vor ihren Augen 

und ein wohliger Seufzer kam über ihre Lippen. 

»Na, war doch gar nicht so schlimm, oder?« 

»Nein, Stella, ich hatte es mir schlimmer vor-

gestellt. In den Filmen sieht das immer so       

gefährlich und unruhig aus.« 
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»Solche Katastrophenfilme brauchen ja auch 

Spannung, aber die Realität sieht anders aus. 

Die ist nämlich viel angenehmer. Möchten Sie 

einen Kaffee trinken, Effie?« Stella lachte bei den 

Worten leise auf. 

»Gerne, sehr gerne sogar. Ich fühle mich ein 

klein wenig überrumpelt, Stella. Können Sie mir 

sagen, was mich erwartet?« Mit einem unsiche-

ren Blick sah Effie auf ihre ältere Begleitung. 

»Ich weiß auch nur, dass es sich um eine Erb-

schaftssache handelt und ich Sie begleiten soll. 

Mehr werden wir in Dublin erfahren, meine 

Liebe.« Mit der rechten Hand tätschelte Stella 

Effies linke Hand.  

Eine wohlige Wärme ging von Stella aus.     

Beruhigend und nah. 

Während des Fluges unterhielten sich die bei-

den über alles Mögliche und kurz vor der Lan-

dung beschlossen sie, sich zu duzen. 

Das Flugzeug landete planmäßig und vor dem 

Flughafen wurden sie von einer schwarzen   

Limousine erwartet, die sie in eine Wohnung 

bringen sollte.  

Beide wussten nicht, welche Abenteuer sie 

noch gemeinsam bestehen sollten. 
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