
Scarlett	wurde	schlagartig	klar,	dass	man	sie
für	betrunken	hielt.	»I-ich	h-hab	nur	ein	paar	G-
gläser	 Sekt	 getrunken«,	 stotterte	 sie.	 »Und	 b-
bisschen	Eierpunsch	…	aber	 d-der	 schmeckte
wie	 K-kotze,	 hab	 ihn	 in	 die	 K-kamelien
geschüttet.«
Die	 junge	 Frau	 grinste	 breit.	 »Wir

beschaffen	 dir	mal	 ein	 Paar	 trockene	 Schuhe,
ja?«
Der	 Elfenmann	 hatte	 inzwischen	 eine

Fleecedecke	 geholt	 und	 legte	 sie	 jetzt	 über
Scarletts	 Beine,	 als	 sei	 sie	 eine	 gebrechliche
alte	Dame.	»Auch	ein	überflüssiges	Geschenk,
die	 Decke«,	 erklärte	 er	 lächelnd	 und	 hielt
Scarlett	die	Hand	hin.	»Ich	bin	Jude.«
»Ich	…«	Scarlett	fühlte	sich	zu	schwächlich

für	Antwort	oder	Händedruck.
Jude	 ließ	 die	Hand	 sinken.	 »Ah,	 schlechter

Zeitpunkt.	Wir	stellen	uns	später	vor,	wenn	du



dich	ein	bisschen	aufgewärmt	hast,	ja?«
Scarlett	nickte.	Sie	zitterte	noch	 immer	am

ganzen	Körper	 und	 fühlte	 sich	 so	 benommen,
dass	 sie	 kaum	verstand,	was	 die	Leute	 sagten.
Als	 sie	den	Mund	aufmachte,	brachte	 sie	kein
Wort	hervor.
»Ich	 bin	 Sam«,	 sagte	 die	 liebenswürdig

wirkende	 junge	 Frau	 und	 deutete	 lächelnd	 auf
ihre	 Schürze.	 »Aber	 das	 hast	 du	 dir	 sicher
schon	 gedacht.«	 Sam	 ging	 vor	 Scarlett	 in	 die
Hocke.	»Was	ist	dir	denn	zugestoßen?«
»K-kann	 i-ich	 jetzt	 nicht	 e-erzählen«,

brachte	 Scarlett	 mühsam	 hervor.	 Auf	 keinen
Fall	wollte	sie	von	dem	grauenhaften	Desaster
berichten,	 das	 sich	 heute	 bei	 ihrer	 Familie
abgespielt	hatte.
»Vielleicht	solltest	du	erst	mal	was	essen«,

sagte	 Jude	 sanft	und	setzte	die	Elfenkappe	ab.
Schulterlange	 blonde	 Haare,	 im	 Nacken



zusammengebunden,	 kamen	 darunter	 zum
Vorschein.
»Ja,	Liebes,	nimm	mal	was	Warmes	zu	dir.«

Die	 ältere	 Frau	 lächelte	 fürsorglich.	 »Ich	 bin
Evie.	 Du	 musst	 nichts	 erzählen,	 was	 du	 nicht
möchtest.	Aber	vielleicht	kannst	du	uns	sagen,
wer	du	bist?«
Wer	 ich	bin	…	 eine	Reihe	von	Bildern	 lief

vor	 Scarletts	 innerem	 Auge	 ab	 wie	 ein	 Film.
Ihre	 Mutter,	 die	 sich	 in	 der	 Speisekammer
einschloss.	Ihr	Vater,	der	vor	der	Tür	stand	und
lautstark	zu	wissen	verlangte,	was	das	alles	zu
bedeuten	hatte.	Ihr	Bruder	Marcus,	der	brüllte,
sie	 und	 ihre	 Schwester	 Ellie	 hätten
Weihnachten	 kaputt	 gemacht.	 Und	 Ellie,	 die
normalerweise	 gelassen	 blieb,	 dann	 aber
schrie,	 sie	 könnten	 doch	 nichts	 dafür.
Geschrei,	 Tränen,	 Vorwürfe,
Schuldzuweisungen	 …	 und	 mittendrin	 die



beiden	kleinen	Söhne	von	Marcus,	erschrocken
und	verstört.
Seine	 Frau	 Heidi	 verkündete,	 sie	 wolle	 die

Jungs	 aus	 dieser	 »toxischen	 Situation«
wegbringen,	 jammerte	dann	 jedoch:	»Aber	 ich
hab	zu	viel	Eierpunsch	getrunken.«
»Der	war	so	eklig«,	erwiderte	Scarlett.
Und	dann	ging	zu	allem	Überfluss	auch	noch

der	Feuermelder	los.
»Großer	 Gott,	 der	 Herd	 brennt!«,	 schrie

Marcus.	»Bringt	die	Jungs	weg!«
Er	 stürmte	 in	 die	 Küche	 und	 riss	 die

Backofentür	 auf.	 Schwarzer	 Qualm	 von	 den
verkohlten	 Kartoffeln	 und	 Würstchen	 im
Schlafrock	quoll	heraus.
Dann	versuchte	Ellie	alle	zu	beruhigen,	aber

ihre	Mutter	wimmerte	nur	hinter	der	Tür.
Was	 Scarlett	 vollkommen	 gleichgültig	 war.

Sollte	 ihre	Mutter	 doch	 leiden.	Wie	 hatte	 sie



der	Familie	das	nur	antun	können?
Scarlett	 verließ	 das	Haus,	 kippte	 sich	 beim

Rausgehen	noch	ein	Glas	Sekt	 in	den	Rachen.
Was	für	ein	grauenhaftes	Desaster.	Dabei	hatte
sie	 sich	 nach	 der	 Trennung	 von	 ihrem	Freund
Rafa	 in	 diesem	 Jahr	 ganz	 besonders	 auf	 das
tröstliche	 Zusammensein	 mit	 Eltern	 und
Geschwistern	an	Weihnachten	gefreut.	Und	mit
ihrem	ganz	besonderen	Geschenk	für	alle	hatte
sie	 ihre	 Verbundenheit	 und	 Liebe	 zum
Ausdruck	bringen	wollen.
Doch	 stattdessen	 hatte	 genau	 dieses

Geschenk	 alles	 zerstört.	 Plötzlich	 waren
Menschen,	 die	 Scarlett	 zu	 kennen	 geglaubt
hatte,	Fremde	für	sie.	Und	damit	nicht	genug	–
alle	 schienen	 ihr	 auch	 noch	 die	 Schuld	 an
diesem	 Zerwürfnis	 zu	 geben.	 Als	 sei	 sie
diejenige,	die	gelogen	und	betrogen	hatte.
Während	 der	 Feuermelder	 lärmte	 und	 ihre


