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„Guten Tag, was kann ich für Euch tun?“, fragte Ayla den nächsten Kunden, während sie ihrem 
vorigen noch seine Tortenbestellung aushändigte.  
Spät nachmittags war die beliebte Bäckerei immer überfüllt mit Kunden, die ungeduldig auf 
ihre Bestellung warteten. Es war immer ein grosses Gedrängel in dem mittelgrossen Raum, 
welcher helle, hölzerne Wände hatte und mit reichlich Fenstern bestückt war. Da durch Tür 
immer mehr Kunden hineinströmten, wurde das Gedrängel nicht weniger. 
„Ich habe eine Blaubeertorte aus der Hand von Miss Celtani bestellt.“  
Innerlich stöhnte Ayla. Diese Gespräche musste sie täglich öfters führen und war immer kurz 
vorm Verzweifeln, wenn wieder einer dieser Kunden kam. Es stimmte, Merina, Miss Celtani 
war die beliebteste Bäckerin der ganzen Hauptstadt. Merina war anfangs stolz darauf 
gewesen, doch mittlerweile nervte es sie nur noch, da andauernd solche angeblichen 
Missverständnisse passierten. 
„Oh, tut mir leid,“, versuchte Ayla möglichst ruhig zu erklären, „Miss Celtani hatte für heute 
keinen Auftrag, eine Blaubeertorte zu backen. Da muss ein Missverständnis vorliegen.“ Der 
mittelgrosse, etwas schlaksige Mann, welcher eine teure Tunika und Hose trug, eindeutig ein 
reicher Kaufmann, musterte Ayla deutlich genervt. Er versuchte möglichst gross zu wirken, 
damit Ayla sich klein vorkam, was nicht funktionierte, da die Beiden die gleiche Grösse hatten. 
Und er versuchte auch bedrohlich auf Ayla zu blicken, welches ihm allerdings ebenfalls nicht 
gelang. 
Innerlich musste die Bäckereiverkäuferin lachen, da dieser schlaksige Mann, der es wohl sein 
ganzes Leben lang gewohnt war, alles zu bekommen, was er wollte, seine Wirkung nicht 
erzielte. 
So musste Ayla sich jetzt ein Grinsen verkneifen, als der Mann grossspurig fortfuhr: „Ich war 
gestern Abend etwa eine halbe Stunde bevor die Bäckerei schloss hier und habe eine 
Blaubeertorte bestellt. Ich habe zweimal wiederholt, dass diese aus Miss Celtanis Hand 
gebacken werden soll. Aber eure Bäckereiverkäuferinnen scheinen ziemlich unfähig zu sein. 
Ich werde in der Zukunft besser in eine andere Bäckerei gehen.“  
Da war er wieder, dieser Satz. Diesen einen Satz, an den Ayla gerade mal in den ersten drei 
Tagen, die sie hier gearbeitet hatte, geglaubt hatte.  
Auch jetzt liess Ayla sich von dem ungeduldigen Ton des Mannes nicht beirren und antwortete 
so gelassen wie sie konnte: „Wir haben noch frische Blaubeertorten hinten in der Backstube, 
welche ich Euch auch anbieten kann. Diese stammen allerdings nicht aus Miss Celtanis Hand.“ 
Ihre Bemühungen, dem Mann nicht im gleichen Ton zu antworten, wie er mit ihr redete, waren 
bald nicht mehr wirksam.  



Der Mann stiess einen übertriebenen Seufzer aus und liess sich mit der Antwort Zeit. 
Zweifellos, um Ayla zu verunsichern, doch diese war sich das gewöhnt.  
„Gut, ich nehme eine Eurer Blaubeertorten, bin dann aber nicht mehr bereit, den Normalpreis 
zu bezahlen, da dies nicht meiner eigentlichen Bestellung entspricht“, antwortete der Mann 
patzig.  
„Tut mir leid, das geht nicht.“ Unter der Theke ballte Ayla ihre Hand zur Faust, damit man ihr 
nichts anmerkte. Sie mochte ihre Arbeit in der Bäckerei nicht sonderlich, wollte sie aber auf 
keinen Fall verlieren. Es war ihre einzige Einnahmequelle und Ayla wollte ihrer Familie nicht 
zur Last fallen. 
 Der Mann hielt sichtlich die Kunden auf, von denen sich ein paar auch schon beschwerten, 
wieso es so lange ginge, doch Ayla bemühte sich immer noch um einen freundlichen Ton. Sie 
konnte es sich nicht leisten, auch nur eine leichte Stimmschwankung zu haben. Dieser Kunde 
würde nicht davor zurückschrecken, sich bei dem Bäckereibesitzer über Ayla zu beschweren 
und dabei noch ein paar nicht korrekte Details hinzuzufügen. 
„Wieso denn nicht?“, beschwerte sich der Kunde nun gestenreich.  
„Weil es sich hier immer noch um eine Blaubeertorte mit denselben Zutaten und der gleichen 
Zubereitungsweise handelt. Entweder kauft Ihr eine der Blaubeertorten, die wir hinten in der 
Backstufe noch auf Lager haben, für den normalen Preis, oder Ihr bestellt für morgen eine aus 
Miss Celtanis, welche Ihr dann für einen leichten Zuschlag auf den Normalpreis kaufen könnt.“, 
antwortete Ayla mehr oder weniger beherrscht. Weitere Kunden beschwerten sich von hinten, 
wann sie endlich drankommen würden. 
Der Mann seufzte zum wiederholten Mal und entschied sich dann allerdings doch dafür, für 
den Normalpreis eine Blaubeertorte aus der Backstube zu kaufen.  
„Hier habt Ihr das Geld.“ Ayla nahm die Münzen entgegen und gab dem Mann wiederum die 
eingepackte Blaubeertorte. 
„Du kannst Feierabend machen!“, rief eine von Aylas Mitarbeiterinnen ihr zu, nachdem der 
nervige Kunde endlich die Bäckerei verlassen hatte. Ayla seufzte erleichtert und ging in die 
Backstube. Dort stellte sie morgens, wenn sie kam, immer ihre Tasche ab, in der ein kleiner 
Beutel mit ein paar Münzen und ein Dolch lagen. Ayla ging nie ohne eine Waffe aus dem Haus, 
versteckte diese allerdings immer gut. Sie hielt bewusst geheim, wie gut sie im Umgang mit 
Waffen war. 
 


