
Außen.	 Gegen	 all	 die	 ständigen	 kleinen
Herausforderungen,	die	das	Leben	so	mit	sich
brachte.	Ganz	 im	Allgemeinen.	Gleich	würden
sie	 aussteigen	 und	 an	 der	 Tür	 ihrer	 Eltern
klingeln.	Gleich.	Noch	nicht	jetzt.	Erst	einmal
kurz	 durchatmen	 und	 sich	 vorstellen,	 sie	 sei
eine	 der	 vielen	 zarten	 Schneeflocken	 auf	 der
Windschutzscheibe,	um	wieder	zu	etwas	mehr
Leichtigkeit	 zu	 kommen.	 Sie	 fühlte	 sich	 so
schwer.	So	träge.	So	ausgelaugt.
Neben	 ihr,	 hinterm	Lenkrad	 saß	Quirin,	 ihr

Mann.	 Total	 überarbeitet,	 mit	 immer	 weniger
Haaren,	 Augenringen	 und	 Bauchansatz.
Jedenfalls	nicht	der	Mann,	den	sie	damals	beim
Karate	 im	 weißen	 Kampfanzug	 kennengelernt
hatte.	Beide	mit	dem	symbolträchtigen	blauen
Gürtel	der	Entfaltung	ausgestattet.	Sie	machten
schon	 seit	 Ewigkeiten	 keinen	 Sport	 mehr.	 Im
Auto	war	es	 still.	 Ihr	Mann	sah	ebenfalls	kurz



die	 Schneeflocken	 an,	 so,	 als	 würde	 auch	 er
sich	mehr	Leichtigkeit	wünschen,	dann	 suchte
er	 etwas	 neben	 sich	 in	 der	 Seitentasche.	 Sein
Handy.	 »Ich	 muss	 nur	 noch	 mal	 kurz	…«	 Er
lächelte	 entschuldigend	 und	 tippte	 auf	 dem
Gerät	 herum.	Wahrscheinlich	 irgendetwas	mit
der	Arbeit.	Quirin	schaffte	es	nie,	abzuschalten.
Die	 ganze	 Zeit	 hatte	 er	 seine	 Tabellen	 und
Zahlen	im	Kopf.	Und	diesen	Druck	»von	oben«.
Tamara	 hatte	 es	 aufgegeben,	 mit	 ihm	 ein
vernünftiges	 Gespräch	 zu	 führen.	 Auch,	 wenn
er	körperlich	anwesend	war	–	der	Rest	von	ihm
war	 es	 nicht.	 Nach	 hinten	 auf	 die	 Rückbank
brauchte	 Tamara	 erst	 gar	 nicht	 zu	 sehen.	 Sie
wusste,	 was	 ihre	 Jungs	 taten.	 Das,	 was	 sie
bereits	 seit	 knapp	 vier	 Stunden	 taten:
Handyspiele	spielen.
Inzwischen	 war	 die	 Windschutzscheibe

beinahe	 von	 einer	 dünnen



Schneeflockenschicht	 bedeckt.	 Schneeflocke
für	 Schneeflocke	 war	 genau	 an	 ihren	 Platz
gefallen.	 In	 der	 Gesamtheit	 ergaben	 sie	 eine
wunderschöne	Decke.	Gerade	 als	Tamara	 sich
ganz	und	gar	 in	diesem	reinen	Weiß	verlieren
wollte,	 schaltete	 ihr	 Mann	 den
Scheibenwischer	 ein.	 Rusch.	 Mit	 einer
einzigen	 Bewegung	 hatte	 der	 schwarze
Plastikarm	 die	 Schneeflöckchen	 weggeräumt
und	 vor	 ihr	 tauchte	wieder	 ihr	Elternhaus	 auf.
Vorgarten.	Vier	Fenster,	blaue	Haustür,	spitzes
Dach.	 Dahinter	 die	 schlanke,	 schneebedeckte
Kiefer.	 Sie	 starrte	 Quirin	 von	 der	 Seite	 an:
»Wieso	hast	du	das	gemacht?«
»Was?«	 Er	 sah	 sie	 irritiert	 an	 und	 steckte

sein	Handy	in	die	Jackentasche.
»Na,	den	Scheibenwischer	angeschaltet?«
»Weil	die	ganze	Scheibe	voller	Schnee	war.«
»Ja,	aber,	wir	fahren	doch	gar	nicht.«



»Ich	wollte	aber	etwas	sehen.«
Tamara	 seufzte	und	 stieß	die	Wagentür	auf.

Genau	das	war	der	Grund	 für	 ihre	Frustration.
Genau	 das.	 Ihr	 Mann	 und	 sie.	 Kein	 bisschen
gemeinsamer	Sinn	fürs	Schöne.	Für	Romantik.
Sie	knallte	die	Tür	zu	und	lief	in	ihren	Stiefeln,
die	sie	zu	Hause	in	aller	Eile	angezogen	hatte,
ohne	den	Reißverschluss	zu	 schließen,	 an	den
beiden	kugelförmigen	Buchsbäumen	vorbei	zur
Haustür	 ihrer	 Eltern.	 Auch,	 wenn	 sich	 ein
gewisser	Widerwille	gegen	das,	was	da	drinnen
gleich	 vonstattengehen	 würde,	 in	 ihr
breitmachte	 –	 jedes	 Jahr	 eskalierte	 es	 zu
Weihnachten	 –,	 spürte	 sie	 doch	 eine	 große
Dankbarkeit,	 dass	 es	 dieses	 Zuhause	 für	 sie
gab.	Dieses	Zuhause	mit	der	blauen	Haustür.	In
dem	 alles	 seine	Ordnung	 hatte	 –	 solange	 ihre
Geschwister	 nicht	 da	waren.	Klare	Prinzipien.
Klare	Festlegungen.	Wenn	doch	ihr	Leben	auch



so	 in	Ordnung	wäre	wie	 das	 gut	 eingerichtete
Haus	ihrer	Eltern.	Seit	Tamaras	Kindheit	hatten
ihre	 Eltern	 so	 viel	 Mühe	 investiert,	 damit
möglichst	 wenig	 schieflief.	 Sie	 investierte
doch	auch.	Warum	funktionierte	es	dann	bei	ihr
nicht?	 Tamara	 drückte	 auf	 die	 Klingel	 und
wollte	nur	noch	rein.	Zu	Mama	und	Papa.
Aber	 drinnen	 rührte	 sich	 nichts.	 Hinter	 ihr

fielen	die	Schneeflocken	auf	den	gepflasterten
Weg,	auf	die	graubraunen	Vorgartenpflanzen,	in
die	 trockenen	 Rosenbüsche.	 Um	 ihre	 Beine
zog	 die	 eisige	 Winterluft.	 Sie	 drückte	 noch
einmal	auf	die	Klingel.	Auf	keinen	Fall	wollte
sie	 jetzt	 irgendwelchen	 weihnachtlich
gestimmten	 Nachbarn	 begegnen,	 die	 ihr	 ein
begeistertes	 Gespräch	 über	 das	 märchenhafte
Wetter	 und	darüber,	wie	 lange	man	 sich	 nicht
mehr	gesehen	hatte,	aufs	Auge	drückten.	Dazu
war	sie	absolut	nicht	in	der	Verfassung.	Schon


