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Hella legte die Liste vor sich ab. Sie beschloss, syste-
matisch vorzugehen. Die verderblichen Lebensmittel 
in den Kühlschrank; kurz vor Abreise würde sie die in 
eine Kühlbox packen; zwar war Winter, aber sie befand 
sich gern auf der sicheren Seite. Wäre schade um die teu-
ren Filetsteaks, die sie für den ersten Feiertag vorgese-
hen hatte. Die anderen Sachen kamen in die Klappkisten. 
Vollkornbrot, Senf, Ketchup, Salz, Pfeffer. Ihre persönli-
chen Dinge konnte sie morgen packen. Sie musste nach-
her noch für ein Stündchen ins Büro, schlimm genug, 
dass die Hauptarbeit in Sachen Vorbereitungen mal wie-
der an ihr hing. Auf Christian war nur insofern Verlass, 
als er Anweisungen exakt ausführte. Sobald es ums Pla-
nen ging, musste sie selber ran. Wenn nur irgendjemand 
mitdenken würde! Oder sie nicht alles dreimal sagen und 
aufschreiben müsste. Wenn Christian zum Beispiel von 
selbst merken würde, dass die Butter zur Neige ging. Das 
hatte sie seit Beginn ihrer Ehe gestört. Dass sie diejenige 
war, die den Überblick behalten musste. Heimkommen 
von der Arbeit bedeutete für Christian Entspannung. 
Für Hella ging der Stress erst richtig los.

Dass Viviane sich ausgerechnet Torsten ausgesucht 
hatte, diesen Dandy! Sie hoffte, ihre Freundin würde 
keinen Reinfall erleben, obwohl der ehrlich gesagt nicht 
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allzu unwahrscheinlich war. Alle kannten Torsten als 
Lebemann. Hella wählte ein Set scharfe Messer aus und 
wickelte sie in Zeitung, bevor sie sie in einen Korb packte. 
Christian und Torsten, zwei Brüder, die unterschiedli-
cher nicht sein konnten. Christian verhielt sich vorher-
sehbar, an der Grenze zur Langeweile. Torsten entschied 
sich garantiert für die Option, mit der keiner rechnete. 
Als der jüngere der beiden Brüder musste er sich abset-
zen, seine eigene Linie finden. Hella war prinzipiell gern 
bereit, Zugeständnisse zu machen. Bei Torsten allerdings 
war die Toleranzschwelle wirklich erreicht.

Okay, Konzentration: Jetzt noch die Weingläser aus-
gesucht und eingepackt!

Es klingelte an der Tür. Ausgerechnet. Hella griff sich 
den Hörer der Sprechanlage.

»Hallo?«
»Ich bin’s. Viviane.«
Hella drückte auf den Öffner.
»Grüß dich!« Viviane stürmte in den ersten Stock, die 

Wangen gerötet. »Es sieht so aus, als ob es bald schneit, 
wir kriegen eine weiße Weihnacht, Hella!« 

Hella bemühte sich, die herzliche Umarmung ihrer 
Freundin einigermaßen freundlich zu erwidern. Nicht, 
dass sie ein Fan von weißer Weihnacht war. Anders als 
Christian ihr unterstellte, verachtete sie Klischees, und 
Schnee machte außerdem eine Menge Arbeit. Sie durfte 
nicht vergessen, jemanden im Haus zu bitten, für die 
paar Tage, die sie verreist waren, den Winterdienst mit 
zu übernehmen. Was für ein Aufwand. Und sie war nicht 
einmal im Entferntesten in Stimmung für eine gemein-
same Fahrt in den Frankenwald. Das Wetter unvorher-
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sehbar, keine Ablenkungsmöglichkeiten, kein Kino, kein 
Geschäft fußläufig erreichbar. Mit Viviane und Torsten, 
die permanent nach Sex rochen … 

»Weißt du, ich bin immer noch traurig, dass ich das 
Haus verkaufen muss, aber da wir jetzt alle gemeinsam 
hinfahren, habe ich das Gefühl, dass ich mich wenigs-
tens verabschieden kann.«

»Möchtest du Kaffee?«
»Super gern.« Viviane folgte Hella in die Küche. Ihre 

Stiefel hinterließen nasse braune Flecken auf dem Par-
kett. Hella sah nicht hin. Sie würde nachher wischen.

»Weshalb verkaufst du, wenn du das Haus eigentlich 
gern behalten würdest?«

»Es lohnt sich nicht, weißt du.« Viviane schleuderte 
ihren Mantel über die Stuhllehne. »Wie oft könnte ich 
dort oben sein? Dreimal, viermal im Jahr? Man muss 
realistisch sein. Dafür die Kosten tragen, sich um das 
Haus kümmern …«

»Die Argumentation klingt so gar nicht nach dir.« 
Hella setzte die Espressomaschine in Betrieb. Viviane 
war eher der verträumte Typ mit den schwärmerischen 
Ideen im Kopf. 

»Wie gesagt, man muss sich der Realität stellen. Das 
sagt Torsten auch.«

Aha, dachte Hella.
»Torsten und ich wollen uns eine Eigentumswoh-

nung kaufen. Das liegt ja nahe. Jetzt, wo die Mieten 
immer teurer werden! Er hat schon eine echt süße Woh-
nung entdeckt. Mit dem Geld, das ich beim Hausver-
kauf raushole, können wir uns die leisten. Naja, die 
Bank muss definitiv was zuschießen.«
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Hella wusste nur eins: Mit einem wie Torsten würde 
sie nicht einmal gemeinsam einen Schrank kaufen. Und 
sei es beim Discounter! Christian würde sich zwar eher 
die Zunge abbeißen, als schlecht über seinen Bruder 
zu reden, doch sie beide wussten, dass Torsten mit 
Geld nicht umgehen konnte. Immerhin hatte er sich 
oft genug bei Christian die eine oder andere Summe 
gepumpt, und Hella war sicher, dass er das meiste nicht 
zurückbezahlt hatte. Sie stellte zwei Espressotässchen 
auf den Tisch.

»Danke dir! Hm, wie der duftet! Bei dir ist alles 
immer genau so, wie es sein soll, Hella!«

»Am Wochenende habe ich Lebkuchen gebacken. Ich 
hoffe, die schmecken euch.«

»Worauf du dich verlassen kannst. Du bist eifrig am 
Vorbereiten, wie ich sehe?« Viviane zeigte auf die bereit-
stehenden Körbe und Boxen.

»Allmählich müssen wir in die Gänge kommen.«
»Wir fahren doch erst übermorgen!«
»Du bist sicher, dass genügend Geschirr im Haus 

ist?«
»Meine Eltern legten Wert auf so was. Du kannst 

ganz beruhigt sein.« Sanft berührte Viviane Hellas Arm. 
»Entspann dich!«

»Würde ich gern. Aber ich muss gleich noch mal ins 
Büro. Vor Weihnachten drehen alle am Rad.«

»Ich bin sowieso sofort wieder weg.« Viviane trank 
ihren Espresso aus. »Weißt du, vor ein paar Tagen habe 
ich mir noch die Augen ausgeheult, weil ich mein Eltern-
haus verkaufen muss. Mittlerweile habe ich meinen Frie-
den damit gemacht.«
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Das ging ja schnell, dachte Hella.
»Meine Eltern sind jetzt seit drei Jahren tot. Ich habe 

keine Geschwister, die sich um irgendwas kümmern wür-
den. Also hängt es an mir. Irgendwie trauere ich nach wie 
vor um sie, andererseits spüre ich, dass ich die Zukunft 
nicht länger vor mir herschieben kann.«

»Torsten scheint dir gutzutun!«
»Nicht wahr? Witzig, dass wir sozusagen eine Fami-

lie werden. Wir sind bald Schwägerinnen, du und ich!«
»Das stimmt.« Hella spürte selbst, dass ihren Wor-

ten mehr Euphorie anhaften sollte. »Darauf trinken 
wir einen, sobald wir bei dir im Haus sind?«, schob sie 
schnell nach.

»Unbedingt. Vergiss nicht: Um den Sekt kümmere 
ich mich.«

»Christian ist einkaufen. Er bringt das Bier und die 
Zutaten für den Glühwein. Hoffen wir, dass er den rich-
tigen aussucht.«

»Wird er bestimmt. Christian ist klasse.« Viviane 
sprang auf. »Ich muss weiter. Torsten und ich haben spä-
ter eine Verabredung mit seinen Freunden zum Tennis.«

»Seit wann spielst du Tennis?«
»Torsten bringt es mir bei.« Viviane schlüpfte in ihren 

Mantel. »Danke für den Espresso!« Sie tanzte beinahe 
zur Wohnungstür.

Hella blieb sitzen. Ihr fehlte einfach die Kraft aufzu-
stehen. Vielleicht liegt es an dem ganzen Stress, zu Hause, 
auf der Arbeit, überall nichts als Forderungen, dachte sie. 
Bestimmt täte ihr die kleine Auszeit zu Weihnachten gut. 
Sie und Christian würden endlich Zeit zum Reden finden. 
Garantiert ergäbe sich eine gute Gelegenheit, um ihm ihre 


