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Nachdem Liv aufgewacht war, sah sie sofort aus dem Fenster. Immer noch taumelten
Schneeflocken vom Himmel, sachte und still. Also keine Entwarnung. Und sie hatte
gehofft, dass die Straßen im Laufe des Tages endlich wieder frei würden. Trotzdem, was
sie sah, war atemberaubend schön. Sie konnte ihre Augen kaum losreißen. Die
Schneedecke glitzerte und funkelte, wie von unzähligen Diamanten übersäht. Vor dem
Fenster wippte mit weißen Hauben überzogener Strandhafer im Wind. Zwischen den
Hügeln schimmerte das Meer, eisblau, von Schaumkronen bedeckt. Gestern hatte sie nicht
sehen können, dass sich das Haus an die Steilküste klammerte und den Blick über das
Kattegat freigab.

Warum nur hatte sie Rune geküsst? Sie war so eine verfluchte Romantikerin. Als wenn
sie einen Mann finden würde, der sie liebte. Jemand, der ihr all das gab, was ihre Mutter ihr
verweigert hatte: Liebe. Zuneigung. Akzeptanz.

Frau Sommer war wie eine Ersatzmutter für sie gewesen, diese grauhaarige Konditorin,
die das Leben eines jeden Menschen versüßen wollte. Mit ihren zuckerigen Kuchen und
Desserts hatte sie in ihr den Traum gepflanzt, dass sie Glück verdiente. Dass das Leben
auch etwas Gutes für sie im Ofen hatte. Sie hatte sich schrecklich getäuscht.

Fast wäre sie in Runes Armen dahingeschmolzen. Wie ein verrückter Teenager führte sie
sich auf. Dabei war sie doch kein Intelligenzallergiker, nie gewesen. Immer hatte sie
versucht die Welt mit ihrem Kopf zu verstehen und zu erklären, was da passierte. Ihre
Gefühle, ihre Wut, ihre Enttäuschung zu analysieren, damit sie den Schmerz aushalten
konnte.



Ihre Hand strich über den Bauch. Wie passierte bloß mit ihr? Wie konnte das nur
geschehen? Sie hatte sich doch gerade von Martin getrennt, und trotzdem hatte sie die
ganze Nacht wach gelegen, nur an Rune und seinen Kuss gedacht. So ein verkorkster
Schwachsinn. Sie hatte sich sogar gewünscht, dass er wieder in ihr Zimmer kommen
würde.

Nach dem Abendessen hatte sie sich ins Gästezimmer zurückgezogen. Sie hatte den
Schlüssel umgedreht, nicht weil sie Rune nicht traute, sondern weil sie sich selbst nicht
mehr vertraute. Es war, als wenn ihr Kopf wie ein Magnet war, der nur noch einen
Gedanken anzog: Rune. Rune. Rune. So wie die Schallplatten von Frau Sommer, die sich
manchmal in einer Rille verfingen, und immer wieder den gleichen Text abspulten.

Dass sie hier festsaß, machte die Sache nicht leichter. Insbesondere da sie nicht richtig
wusste, was sie mit der unfreiwilligen Gefangenschaft anfangen sollte. Aber sie musste
etwas tun. Sie würde frühstücken. Sicher konnte sie sich später nützlich machen.

Er kauerte an seinem Schreibtisch und stierte in den Computer. Zum Jahresende musste er
die Buchhaltung auf Vordermann bringen, und nachdem er die Tiere im Morgengrauen
versorgt hatte, hatte er sich ins Büro verkrochen. Die Nacht war furchtbar gewesen. Er
hatte sich im Bett herumgewälzt wie Mistel im Schnee, aber es hatte ihm keine
Erleichterung gebracht.

Gar nichts klappte. Die Zahlen ergaben einfach keinen Sinn. Er konnte machen, was er
wollte, die Kolonnen von Einnahmen und Ausgaben marschierten heute nicht im
Stechschritt. Er war mit seinen Gedanken woanders.

Er war bei ihr. Immer wieder sie. Die roten Haare. Feenhaare, hatte diese Frau Sommer
gesagt. Was sie wohl für ein Mensch gewesen war? Er mochte Menschen, die
Verantwortung übernahmen, davon gab es viel zu wenig. Wie gut, dass Liv diesen Schuft
verlassen hatte, jetzt wo sie ein Kind erwartete. Auch wenn Liv es noch nicht erzählt hatte,
so wie sie ihren Bauch berührte, musste sie schwanger sein.

Wenn dieser Martin ihm unter die Augen treten würde, Gnade ihm Gott.… Mistel
verlagerte ihr Gewicht, legte ihren Kopf auf seinem nackten Fuß und kaute am Saum seiner
Jeans. Gedankenverloren tätschelte er sie, kraulte ihren flauschigen Nacken.

„Ist schon gut, Süße, bitte lass meine Hose heil. Die letzten drei hast du schon löcherig
gebissen, und momentan kann ich nicht aus dem Haus.“

Wuff…
Er seufzte. Er war hierher geflohen, weil er ihr aus dem Weg ging. Seit dem Kuss

wirbelte sie in seinem Kopf herum, fing ihn mit dem Feenhaar. Er schüttelte den Kopf, als
wenn er die Gedanken vertreiben könnte, und beugte sich resigniert wieder über die
Zahlen. Ein Versuch war es wert.

Wuff …
Warum bellte Mistel? Er hob den Kopf und schaute aus dem Fenster. Dina. Schon

wieder. Ob etwas mit Puma war? Hoffentlich musste er ihn nicht noch vor Weihnachten



einschläfern.

Sie öffnete die Küchentür und schnupperte begeistert. Der Duft frisch gebackener Brötchen
kitzelte ihre Nase. Wunderbar. Ein warmes Brötchen mit einem Klecks Butter, der
schmolz. Sie kannte nichts Besseres, als Butter, deren Rand sich langsam goldgelb auflöste
und im weichen Teig verschwand. Ihr Magen knurrte hungrig.

Sachte schloss sie die Tür hinter sich. Der Frühstückstisch war gedeckt. Erwartete Rune
noch andere Gäste? Gab es hier immer so viel zu essen? Sofort erhob Che sich von seinem
Fensterplatz, sprang herunter und strich ihr um die Beine, dabei miaute er laut. Sie kraulte
ihn zwischen den Ohren. Kerzen brannten auf dem Adventskranz und tauchten den Raum
in warmes Licht. Im Radio spielten Weihnachtslieder. Das war etwas zu früh für ihren
Geschmack, aber so war es immer. Wenn es endlich Weihnachten war, war der Zauber
schon vorbei, verpufft wie ein Neujahrsfeuerwerk in der schwarzen Winternacht.

Sie setzte sich auf die Eckbank und seufzte entzückt. Wie lecker! Und was es alles hier
gab. Der Tisch bog sich geradezu. Neben den Brötchen waren da noch
Schokoladencroissants mit einen dicken Streifen Glasur über der butterig leichten
Oberfläche. Goldgeber Tee. Quark, bernsteinfarbener Heidehonig, Camembert und
Emmentaler mit Mäuselöchern, ein orangeroter Cheddar und bittere Limettenmarmelade.
Am Brotkorb lehnte ein Zettel.

„Ich arbeite in der Praxis. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Handgepresster Orangensaft
steht im Kühlschrank. Ich will nur sichergehen, dass Sie bei diesen Temperaturen die
notwendigen C Vitamine bekommen.“ Darunter hatte er einen Smiley gezeichnet.

Rune war also nicht hier. War sie enttäuscht oder erleichtert? Einerseits hätte sie sich
über seine Gesellschaft gefreut. Andererseits brachte sein Lächeln sie so aus dem Konzept,
dass sie nicht mehr klar denken konnte. Doch das musste sie jetzt. Sie nippte am Tee und
schaute aus dem Fenster auf den Hofplatz, wo die Lichter des Christbaums funkelten. So
umsorgt zu werden, daran könnte sie sich gewöhnen, und an dieses Haus auch. Stopp! Du
wirst von hier schneller abreisen, als dir lieb ist.

Sie schloss die Augen und lauschte den Klängen von White Christmas, als die Tür, die
von der Küche in den Hof führte, aufsprang und eine langbeinige Blondine hereinstürmte.
Sie riss ihre Mütze vom Kopf und schüttelte die Schneeflocken aus den Haaren.

„Rune, ich wollte dir nur danken …“ Als sie Liv sah, stockte sie mitten im Redefluss.
Argwöhnisch kniff sie die fein geschwungenen Augenbrauen zusammen, bis sie eine spitze
Falte bildeten. „Sind Sie eine von Runes Eroberungen?“

Livs Wangen röteten sich. „Nein, nein, absolut nicht. Wir kennen uns kaum. Ich hatte
einen Unfall.“ Sie stand auf und reichte der Fremden die Hand. „Ich bin Liv Kir kegaard.“

Sie streifte ihre Lammfellhandschuhe ab, legte sie auf die Anrichte und drückte Livs
Hand. „Dina. Gehört Ihnen das Auto mit Zuckerhäubchen vor der Einfahrt?“

„Ja, das ist mein Wagen.“



„Glück im Unglück, wenn man so einen attraktiven Lebensretter hat und noch dazu eine
Nacht geschenkt bekommt.“

„Entschuldigen Sie? Ich habe ein Zimmer bekommen, sonst nichts. Ich bin nicht dieser
Typ Frau.“

„So so. Gut für mich. Leider vergisst Rune ab und zu, dass er verlobt ist. Was soll’s – er
weiß, wo er letztendlich hingehört.“

Liv schwitzte. Warum hatte er sie geküsst, wenn er verlobt war? Und warum hatte er ihr
nicht von Dina erzählt? Hatte sie sich so ihn ihm getäuscht? Che strich um Livs Beine und
fauchte Dina an. Vielleicht hatte Rune sich eines Besseren besonnen, und sie deshalb
gestern nicht mehr angerührt?

Wie gut, dass sie nun wusste, dass er vergeben war. Wegen der Zukunft brauchte sie sich
keine Gedanken mehr zu machen. Aber warum setzte ihr Herz einen Schlag aus und
schmerzte? Sie wollte nichts mehr mit Männern anfangen, zumindest nicht jetzt. Und schon
gar nicht mit solchen Typen wie Rune. Liv stellte Milch, Butter und Marmelade in den
Kühlschrank.

„Ich komme sowieso besser allein zurecht.“
„Ist das Ihr Ernst?“ Dinas Augen funkelten belustigt. Sie zeigte mit dem Finger auf Livs

Mund.
„Sie haben übrigens Schokolade gegessen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für Mangel an

guten Sex.“
Liv hustete. „Das mag für Sie gelten, aber nicht für mich.“
„Wow, das nehme ich Ihnen nicht ab! Wie war er denn?“
„Wie gesagt, ein Gentleman. Er hat die Finger von mir gelassen. Obwohl ich jede Frau

verstehe, die sich etwas anderes wünscht.“
„Komisch, er hat gerne unkomplizierten Sex ohne Verpflichtungen. Die Frauen hier sind

ganz wild nach ihm.“
Was wollte diese Tussi von ihr? Wenn sie mit Rune verlobt war, konnte sie doch nicht

damit einverstanden sein, dass er sich auf anderen Laken austobte? Wahrscheinlich war Liv
mit ihrer Vorgeschichte wieder mal konservativer als der Papst in Rom. Hatte in
Kopenhagen nicht ein Priester der lutherischen Kirche eine offene Ehe geführt? Möglich
war vieles, aber sie war sich nicht sicher, ob das einer Beziehung guttat. Liv stemmte die
Hände in die Hüften.

„Unkomplizierten Sex ohne Verpflichtungen gibt es nicht bei mir. Egal wie attraktiv und
anziehend der Mann ist. Dafür ist mein Leben einfach zu kompliziert.“

„Dann sind wir uns einig? Rune gehört mir.“
Che fauchte und fuhr die Krallen aus. Dina wich zurück und wandte sich zur Tür. „Wo

ist er eigentlich? In der Praxis?“
„Ja, das hat er gesagt.“
„Ich gehe ihn suchen.“
An der Tür drehte sie sich noch einmal um. „Wissen Sie, warum er die Finger von Ihnen

gelassen hat?“
„Weil er mit Ihnen verlobt ist?“
„Nein, er liebt schlanke Frauen.“



Wut schäumte in ihr hoch. „Solche Klappergestelle wie Sie?“ Liv schämte sich über die
patzige Antwort, aber sie konnte die Worte nicht mehr zurücknehmen. Ihre Reue hinkte
den Worten hinterher.

„Ein bisschen weniger Schokocroissants und mehr Obst, das wirkt Wunder. Versuchen
Sie es einfach mal.“

Plötzlich stand Rune in der Tür, die Lippen zusammengepresst.
„Dina, komm mit. Wir müssen reden.“
Sie wackelte mit schwingenden Hüften zu ihm, platzierte einen Kuss auf seinen Mund

und marschierte vor ihm durch die Tür.
„Bin gleich wieder da, Liv, entschuldigen Sie bitte.“ Er schloss die Tür hinter sich. Liv

pustete die Kerzen auf dem Adventkranz aus. Ihre Hände zitterten. Hatte diese blonde Furie
wirklich Recht? Hatte sie sich so in Rune getäuscht? Oder hatte sie sie einfach nur
einschüchtern wollen?

Scheppernd stellte sie das Geschirr in die Spülmaschine. Warum regte sie sich bloß so
auf? Konnte Rune nicht machen, was er wollte? Ihre Wege würden sich trennen. Erstens
war er nicht die richtige Adresse, und zweitens hatte sie genug schlechte Erfahrungen
gesammelt. Und er hatte einen Sohn. Und sie erwartete Martins Kind. Und, und, und…

„Was bildest du dir eigentlich ein? Bist du von allen guten Geistern verlassen?“
Dina riss erstaunt die Augen auf und schickte ihn diesen kindlichen Blick, den er nicht

ausstehen konnte. „Platzt du jetzt einfach in meine Küche und greifst meine Gäste an?“
„Deine Gäste angreifen? Ich? Ich verstehe nicht. Was habe ich denn getan?“
„Du hast Liv beleidigt.“
„Also wirklich. Ich habe ihr nur ein paar Diättipps gegeben, weil sie mich wegen meiner

Figur bewundert hat.“
Am liebsten würde er sich die Haare raufen. Sie log wie diese abscheulichen

Boulevardblätter, die sie immer las. Ihm war übel vor Wut. Liv war so zerbrechlich, ein
unbedachtes Wort konnte sie umpusten, aber das würde Dina niemals verstehen. Rune
setzte sich auf den Schreibtisch und funkelte Dina wütend an. Seine Stimme war eine
Oktave tiefer als sonst. „Liv ist mein Gast, und ich möchte, dass du sie gut behandelst.“

„Das habe ich doch“, flötete Dina mit einem Schmollmund. Sie zog ihren engen
Kaschmirpullover herunter, damit ihr üppiges Dekolleté besser zur Geltung kam, beugte
sich vor und fixierte Rune mit einem gekonnten Augenaufschlag. „Du bist doch ein Mann
für One-Night-Stands, oder? Sie wirkt so unschuldig. Ich habe ihr gesagt, dass sie besser
auf sich aufpassen soll … Also … wenn sie keinen Sex ohne Verpflichtungen haben will.“

Rune massierte sich mit den Fingern die Schläfen. Die ganze Nacht hatte er kein Auge
zugetan. Er wusste immer noch nicht genau, was er für Liv empfand, aber eines war klar:
Eine gemeinsame Zukunft war ausgeschlossen. Sie war schwanger und nach der Sache mit
Tina hatte er sich geschworen, niemals mehr einer Frau einen Platz in seinem Leben


