


kleiner Stier die Brille wieder den Nasenrücken hoch.
Katharina wankte zurück. Sie wusste augenblicklich, auch wenn Elke einen ganzen Kopf

kleiner als sie selbst war, duldete sie keine Widerrede.
Ergeben hob sie ihre Hände und seufzte. Wenn Sarah nur die Hälfte von Elkes

Temperament geerbt hatte, standen ihr heitere Zeiten bevor.
Sie wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, da fiel ihr Elke bereits ins Wort.
»Da gehts lang zur Eishalle!« Der Kochlöffel schwang ein letztes Mal dicht vor

Katharinas Nase durch die Luft und deutete waagerecht an Elkes ausgestrecktem Arm die
Straße entlang. »Abmarsch!«

Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte sich Elke auf der Stelle in ihren Pantoffeln um,
die längst komplett im Schnee versunken waren, und stapfte mit dem Kochlöffel siegreich
erhoben zurück zur Tür.

»Um sechs gibt es Abendessen. Seid ja pünktlich«, sagte sie noch, bevor die Tür hinter
ihr ins Schloss fiel.

Wie vom Donner gerührt und noch mit den Händen in der Luft verharrte Katharina
bewegungslos.

»Puh!«, kam es Sekunden später zusammen mit einem erleichterten Atemstoß zwischen
ihren Lippen hervor, und ihre Arme fielen endlich nach unten.

Was war das denn gerade? Sie schob sich die Mütze zurück und wischte sich über die
Stirn. Wenn Sarahs Mutter schon so heftig reagierte, wie heißblütig würde sich Sarah erst
auf sie stürzen? Vielleicht sollte sie sich das mit dem Entschuldigen noch mal
überlegen . . .

Hektisch zerrte sie den obersten Knopf ihres Mantels auf und ließ etwas kühle Luft an
ihren Körper.

Doch es half alles nichts. Wenn sie nicht riskieren wollte, dass Elke nochmals rauskam
und ihr erneut eine Standpauke hielt oder dass die kleine Kochlöffelschwingerin gar bei ihr
in der Galerie auftauchte, gab es jetzt nur eins, was sie tun konnte.

Tief atmete sie die kühle Luft ein, richtete sich die Mütze und marschierte mit rasendem
Herzen zum Auto.
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Mist! Ungebremst schlug ihre Hand auf der Bande auf. Wo ist Sarah nur?
Mit zusammengekniffenen Augen überflog sie abermals eine Person nach der anderen

auf der Suche nach ihr. Doch die einzigen bekannten Gesichter auf dem Eis waren Sarahs
Bruder und seine Tochter.

Verärgert kickte sie mit dem Fuß gegen die Bande. Wo war sie nur? Sie hatte Sarah
doch eben noch gesehen. Von oben, am Rand der Tribüne, waren ihre rote Haare
richtiggehend herausgestochen. Aber hier unten am Rand des Eisfelds konnte Katharina sie
nirgends mehr entdecken.

Nervös strich sie sich über die Nase, sogar ihr Verstand schien sich inzwischen über sie
lustig zu machen. Denn obwohl sie Sarah nicht sehen konnte, schwebte ihr erdiger Duft
seltsamerweise überaus deutlich in der Luft.

Tief zog sie diesen berauschenden Duft in ihre Lungen ein. Mit Sarahs Duft kam
unvermittelt die Erinnerung an ihren Kuss zurück.

Ihre Mundwinkel zuckten nach oben. Ja, sie erinnerte sich genau daran, wie Sarah sich
im Lager der Galerie an sie geschmiegt hatte und sich ihre Lippen zu einem innigen Kuss
verbanden.

Verträumt strich sie sich mit dem Daumen über die Lippen, und ein breites Lächeln legte
sich darauf. Das Kribbeln in ihrem Bauch hatte sie die vergangene Woche über begleitet,
und Sarahs Duft, der ihr hier so verführerisch in die Nase stieg, schien mit der Erinnerung
nur noch stärker zu werden.

Moment mal . . . Ihr Kopf schoss hoch, und ihre Augen weiteten sich schlagartig. Sie
spürte, wie ihr Herz für einen Schlag aussetzte und ein heißer Schauer sie durchfuhr.

Aus dem Augenwinkel spähte sie zur Seite und drehte fast schon in Zeitlupe den Kopf
nach hinten. Mit jedem Zentimeter, der Sarah in ihrem Sichtfeld erschien, verdoppelte sich
der Rhythmus ihres Herzschlags.

Himmel! Katharina wirbelte herum, und ihr Po knallte gegen die Bande.
Da stand sie. Sarah! Direkt vor ihr. Ihre Arme hatte sie fest vor der Brust verschränkt,

und ihre grünen Augen funkelten wie die einer Löwin, die sich jede Sekunde auf ihr
hilfloses Opfer stürzen würde.

»Was willst du hier?«, schnaubte sie.
»Ich will mich bei dir entschuldigen«, sprudelte es aus Katharina heraus. »Ich habe mich

wie eine komplette Idiotin verhalten und ich . . .«, sie strich sich über den Nacken und trat
einen wackeligen Schritt näher an Sarah heran.



»War es das dann?« Sarah verdrehte die Augen und wandte sich ab, um zu gehen.
»Nein, das war es nicht«, beteuerte Katharina und hielt sie am Arm zurück. »Ich bitte

dich um Verzeihung, und ich möchte, dass du mir – uns – noch eine Chance gibst.«
»Und warum sollte ich das tun?« Sarah drückte Katharinas Hand von ihrem Arm weg.

»Nur damit du mir später wieder vorwerfen kannst, ich würde mich wie deine Ex
verhalten?« Hastig wischte sie sich mit dem Ärmel über die Augen und schluchzte
unterdrückt auf.

»Nein, bitte«, Katharina schüttelte den Kopf. »Ich weiß, es war falsch von mir, und es
tut mir unsagbar leid. Die ganze Woche über, bei jedem Gemälde, das ich für die
Weihnachtsausstellung aufgehängt habe, konnte ich nur an dich denken. Daran, wie
ausgesprochen dämlich ich mich verhalten habe, und daran, wie sehr ich dich vermisse.«

»Du vermisst mich?«
»Ja, natürlich«, nickte Katharina eifrig. »Ich . . . ich liebe dich, Sarah. Mehr, als ich mir

eingestehen wollte, und mehr, als . . .«
»Ich habe dich auch vermisst«, unterbrach Sarah sie.
»Wirklich?« Ungläubig weiteten sich Katharinas Augen, und ihr Herz machte einen

Freudenhüpfer. Behutsam näherte sie sich Sarah, umschloss ihre Hand und strich ihr
zärtlich über den Handrücken. Sofort kribbelte es in ihren Fingerspitzen, und das kleine
Lächeln, das über Sarahs Gesicht huschte, zauberte eins auf ihr eigenes.

»Ja, wirklich«, beteuerte Sarah und verschlang ihre Finger mit Katharinas. Mit einem
Strahlen übers ganze Gesicht beugte Sarah sich zu Katharina und lehnte ihre Stirn weich
gegen ihre.

Sanft spürte Katharina Sarahs Hand an ihrem Hals und Sarahs Finger, die liebevoll ihre
Haut streichelten.

»Ich liebe dich nämlich auch«, flüsterte Sarah.
Katharina wollte etwas erwidern, aber Sarahs Lippen legten sich zärtlich auf ihre, und

ihre Zunge verband sich sanft mit Katharinas, dass es ihr den Atem verschlug.
Liebevoll schlang sie die Arme um Sarah und zog sie noch näher an sich heran. Sarah

endlich zu spüren, wie sich ihr Körper an ihren schmiegte, ließ das Flattern von ihrem
Bauch aus ihren ganzen Körper durchwirbeln.

Sie wusste, mit Sarah an ihrer Seite würde selbst für sie Weihnachten wieder das Fest
der Liebe sein. Und so, wie der Weihnachtsbaum in ihrer Galerie regelmäßig frisches
Wasser bekam, würde Sarah ihr Herz und sie Sarahs Herz von jetzt an jeden Tag mit Liebe
erfüllen.

ENDE



Charlie Hugo

Lange Nacht



Kati tigerte schon seit einiger Zeit im Wohnzimmer auf und ab. Sie versuchte einen
äußerlich ruhigen Eindruck zu machen, wollte sie doch nicht wieder eine Diskussion mit
ihrem Vater riskieren, wie schon zu oft in den letzten Wochen.

Draußen pfiff ein eisiger Wind ums Haus, der die Fensterläden gefährlich klappern ließ.
Kati beobachtete wie sich bei jeder Windböe die Bäume im Garten bogen und es wieder
anfing zu schneien, doch nahm sie es kaum wahr. Viel zu sehr war sie in ihren Gedanken
gefangen. Langsam setzte die Dämmerung ein. So kurz vor Weihnachten waren die Tage
sehr kurz.

»Du hättest sie eben nicht allein losschicken sollen. Sie ist und bleibt ein Stadtmensch«,
kommentierte ihr Vater Katis Zustand.

Schmerzlich verzog sie ihr Gesicht. Das hatte ihr noch gefehlt. Sie machte sich selbst
bereits genug Vorwürfe und Sorgen, da musste er nicht noch Salz in die Wunde streuen.
Ihrem Vater gegenüber ihre Entscheidung dennoch als richtig zu rechtfertigen, würde ihr
unheimlich viel Nervenstärke abverlangen. Etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Nie würde
sie ihm auch nur ein kleines Zugeständnis machen, was Ina betraf.

»Papa, tu mir bitte den Gefallen und fang nicht schon wieder damit an.« Seit sie Ina
kannte, hatten sie beide schon die eine oder andere Auseinandersetzung ihretwegen gehabt.

Nach Aussagen ihres Vaters passte Ina nicht zu ihr und nicht zu ihrem Leben. Ina war
durch und durch ein Stadtmensch, das gab Kati gern zu, doch hatte Ina sich auf sie
eingelassen. Sie wollte es mit ihr probieren.

Und genau das hatten sie getan. Seit einem halben Jahr waren sie ein Paar. Vor zwei
Monaten dann hatte sie Ina ihrem Vater vorgestellt. Sie konnte sich noch gut an den Abend
erinnern, als ob er erst gestern gewesen wäre.

Katis Vater hatte Ina nur einen Augenblick gesehen und schon hatte er ihr den Stempel
ungeeignet und nicht gut genug für seine Tochter aufgedrückt. Sie hatte es an seinem
Gesichtsausdruck ablesen können, während Ina noch versucht hatte, bei ihm Eindruck zu
schinden. Kati hatte gewusst, dass Ina bereits auf verlorenem Posten kämpfte, egal was sie
ab dem Moment auch tat.

Doch Ina war gut genug für sie, ihr Vater wollte es nur nicht wahrhaben. Manchmal
fragte sie sich sogar, was Ina überhaupt an ihr fand. Sie zog ihre Stirn in Falten. Ihr Leben
war nicht besonders aufregend oder hipp. Sie lebte hier mit ihrem Vater umgeben von
Wald in der sprichwörtlichen Einöde. Tagsüber waren ein paar Kollegen da, dann herrschte
mitunter rege Betriebsamkeit, aber sobald der Feierabend anbrach, war sie mit ihrem Vater
im Forstamt allein.

Kati hatte zu Beginn ihrer Affäre – nichts anderes war es am Anfang gewesen – Ina
schnell über ihr Leben aufgeklärt. Ina hatte sie milde angelächelt und es stillschweigend
akzeptiert.

Erst als sie beide merkten, dass sie mehr wollten als ein Abenteuer, hatte sich Ina an den


