Als man noch keine Entscheidungen treffen
musste, die das ganze künftige Leben
beeinflussten. Manchmal fühlte sich Milena
alldem nicht gewachsen und war froh, wenn
ihre Eltern für sie entschieden. Zum Beispiel
das Jurastudium …
»Aber es gibt natürlich auch einen
Wermutstropfen«, verkündete Vanessa jetzt
und senkte unheilvoll die Stimme: »Nina
Hagedorn.«
Milena rümpfte die Nase. Sie hätte jeden
Eid geschworen, dass Vanessa gerade
dasselbe tat. Nina, die Klassen-Barbie, die
aus augenscheinlichen Gründen bei den Jungs
rasend beliebt war. Milena fand, dass Nina
einfach nur eine launische Zicke war. Sie
hatte ein Psychologiestudium begonnen und
wohnte jetzt ebenfalls in Göttingen. Sie und
Milena hatten sich während der vergangenen
Wochen zwei, drei Mails geschrieben, in

denen sie sich gegenseitig versichert hatten,
dass man sich jetzt bald einmal irgendwo in
der Stadt treffen müsse. Aber keine der
beiden hatte einen Termin vorgeschlagen.
»Nina? Was will die denn in einer
Berghütte? Den Hirschen ihre Klamotten
vorführen?«, lästerte Milena. Auf die Hirsche
war sie gekommen, weil sie gerade das
angehängte Foto des Jagdhauses betrachtete.
Ein einstöckiges Gebäude aus graubraunen
Holzbohlen mit weit überstehendem Dach,
kleinen Fenstern und einem mächtigen
Hirschgeweih, das über der Eingangstür
prangte. »Wie kommen wir denn überhaupt
dorthin?«, fragte Milena.
»Mit dem Zug.«
»Und auf die Hütte?«
»Eine Stretchlimo wird uns hochfahren«,
antwortete Vanessa. »Zu Fuß natürlich!«
»Och, nee …«

»Jetzt komm schon, du Weichei! Mach
mit! Ein bisschen Bewegung an der frischen
Luft tut uns allen gut! Und wenn Carlotta,
Nina und ich das schaffen, dann schaffst du
das auch!«
»Ach ja?«, zweifelte Milena, die Carlottas
Motto »Sport ist Mord« noch recht gut im
Ohr hatte. Sie selbst fühlte sich im Moment
ziemlich abgeschlafft. Nicht dass es an der
Uni an Sportmöglichkeiten gemangelt hätte.
Aber bis jetzt hatte sie sich bei dem
Überangebot noch nicht entscheiden können,
mit irgendetwas anzufangen. Nina besuchte
bestimmt immer noch regelmäßig ein
Fitnessstudio, eitel wie sie war. Andererseits
war eine Bergtour aber auch weniger dämlich
als so ein Bauch-Beine-Po-Gehopse.
Milena betrachtete erneut das Foto der
Jagdhütte. Als wäre sie schon immer da
gewesen, schmiegte sie sich in eine Senke,

die mit bräunlichem Gras und kleinen, zarten
Blumen bewachsen war. Den Hintergrund
bildete ein steiler, bewaldeter Hang. Es gab
einen Anbau an der rechten Seite des Hauses,
ein Schuppen oder vielleicht ein ehemaliger
Stall. Holzscheite waren davor aufgestapelt.
Ein Stück vom Haus entfernt stand ein Mast,
von dem Seile wegführten. Eine
Materialseilbahn? Dann müsste man
wenigstens das Gepäck nicht auf den Berg
schleppen. Ja, diese Jagdhütte lag wirklich
sehr idyllisch. Im Sommer. Aber wie mochte
es jetzt dort aussehen? Reichte der Schnee
dann bis zum Dach? Konnte man alle Räume
beheizen oder würden in den Schlafzimmern
Eisblumen an den Scheiben blühen? Würde
sie ein Zimmer für sich haben oder
wenigstens mit Vanessa? Oder gab es
womöglich nur ein Matratzenlager für alle?
Eine Horrorvorstellung!

»Wie viele Schlafzimmer gibt es dort?«
»Keine Ahnung.«
»Und was ist mit Strom?«
»Milena, du nervst! Das ist doch
scheißegal, ob es Strom gibt, wozu brauchen
wir denn welchen? Wir heizen mit Holz und
zünden Kerzen an. Das ist doch gerade der
Witz an der Sache: Zurück zur Natur. Also
was ist jetzt?«
»Was soll das werden, ein OutdoorErlebnisseminar?«, meckerte Milena. »Ich
bin nicht so ein Naturfreak wie …« Wie
Lukas. Niemals hätte Milena ein Jahr auf
einer abgelegenen Rentierfarm verbringen
wollen, noch dazu in einer Gegend, in der es
im Winter kaum hell wurde. »Ein bisschen
Schnittlauch in der Suppe ist mir Natur
genug«, hatte sie einmal zu Lukas gesagt, als
dieser in Schwärmereien über die endlose
Weite der Wälder Skandinaviens

