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1 
Erwartungen 

Silver Bells in the City 

Ihr Atem malte einen feinen Nebelfilm auf die kalte 
Scheibe des Greyhound Busses. Der Sitz war hart, die 
Luft warm und es roch muffig. Zoe starrte aus dem 
Fenster und beobachtete die Menschen draußen auf der 
Straße. 

Dicke, weiße Flocken wirbelten durch den nachtblauen 
Morgen, folgten der Menge durch die Einkaufspassagen, 
glühten im orangenen Licht der Schaufenster, hefteten 
sich an den flauschigen Kunstpelz von hochmodernen 
Mänteln oder schmolzen auf dem nassglänzenden 
Rußgrau des Betons. 

All diese Menschen steckten gerade mitten in ihrer 
eigenen kleinen Welt, in der es vermutlich keine größeren 
Probleme gab, als die Frage Welche Krawatte schenke ich 
meinem Vater oder Wie viel Geld habe ich noch übrig für das 
Armband meiner Geliebten. 

Was für eine verkehrte Welt. 
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Die meisten von ihnen waren sich wahrscheinlich nicht 
einmal darüber bewusst, was dieses Ding, das sie Weih-
nachten nannten, wirklich war. Nämlich ein schwarzes, 
gieriges, Gift versprühendes Monster, das jeden zu ver-
schlingen drohte, der es wagte, seinem hungrigen Rachen 
auch nur zu nahe zu kommen. 

Sie schnaubte und der matte Fleck auf der Scheibe ver-
größerte sich – verschluckte die Stadt dahinter. 

Jetzt konnte sie nichts mehr erkennen. Aber das 
brauchte sie auch nicht. 

Weihnachten in der Stadt war immer das Gleiche. 
Blechern schepperten Weihnachtslieder durch die 

Kaufhäuser, quietschrot schrien Sonderangebote in allen 
Schaufenstern, rostbraun klapperten Blechbüchsen von 
Wohltätigkeitsvereinen und riefen zu Spenden auf, um 
dann der Geliebten noch zwei oder drei weitere Dia-
manten auf dem Armband zu spendieren. 

Zu allem Überfluss stand Santa Claus mit Zipfelmütze 
und brauner Papiertüte in der Hand an jeder Straßenecke 
und wünschte Hohoho, Fröhliche Weihnachten. 

Sie presste die Lippen aufeinander. 
Von wegen! 
Energisch knuffte sie die rotbraune Jacke unter ihrem 

Kopf zusammen, um vielleicht ein bisschen Schlaf zu 
bekommen, während der Greyhound Bus sich im Schne-
ckentempo durch den gigantischen Verkehrsknoten 
schob und versuchte, New York City hinter sich zu 
lassen. 

»Ma, wann sind wir endlich da?«, hörte sie das Mäd-
chen auf dem Sitz vor ihr fragen. 

»Wir sind doch gerade erst losgefahren, Schatz«, ant-
wortete die Mutter. 

Eine Stunde lang quälten sie sich bereits durch die 
Innenstadt. Vorbei an blinkenden Lichtern, Leucht-
reklamen und singenden Tannenbäumen in den Schau-
fenstern. 
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Als ob das Schicksal sie darauf vorbereiten wollte, wie 
endlos und ermüdend die nächsten Tage für sie werden 
würden. 

Dabei schien die Aussicht auf ein streitreiches Fami-
lienchaos ausnahmsweise wesentlich erträglicher als 
alles, was sie hier in der Stadt erwartete. 

Zoe versuchte, nicht an die letzten Tage zu denken, 
seufzte und schloss die Augen. 

Aber die Ruhe hielt nur wenige Sekunden. 
»Ist das ein Engel?«, fragte eine helle Stimme. 
Zoe blinzelte und entdeckte das Mädchen auf dem Sitz 

vor ihr, die ihr blondes Haar in zwei lange Zöpfe gefloch-
ten hatte, an deren Enden kleine weiße Bommel saßen. 

»Schatz, lass doch die arme Frau in Ruhe«, kam es von 
der Mutter. 

Aber das Mädchen sah neugierig auf den Anhänger an 
Zoes Schlüsselbund, der ihr halb aus der Jackentasche 
gerutscht war. 

»Nein, das ist eine Weihnachtselfe«, sagte Zoe, hielt 
dem Mädchen den Anhänger entgegen und probierte es 
mit einem kleinen Lächeln. Doch das wollte nicht so 
richtig klappen. 

Kein Wunder. 
»Stimmt, die hat spitze Kringel an den Schuhen und 

eine Weihnachtsmütze auf. Sie ist wirklich hübsch. Wo 
hast du die her?« 

»Vom Weihnachtsmann«, sagte Zoe automatisch, aber 
ihre Stimme klang heiser. Denn normalerweise kam jetzt 
die Geschichte, dass sie die bekommen hatte, weil sie für 
den Mann in Rot die Wunschzettel von kleinen Mädchen 
und Jungen beantwortete. Falsch wäre das nicht ge-
wesen. 

Ihre Brust krampfte sich zusammen. 
Normalerweise. 
Die Wohltätigkeitsorganisation, für die sie in ihrer 

Freizeit arbeitete, verteilte tatsächlich Weihnachts-
geschenke an die ärmsten Kinder von New York. 
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Aber seit ein paar Tagen existierte sie nur noch auf 
dem Papier und das war ihre eigene Schuld. Allein bei 
dem Gedanken schnürte sich Zoes Hals zu und ihr Herz 
schrumpfte auf die Größe einer Walnuss zusammen. 

»Sie ist wunderhübsch.« Die Augen des Mädchens 
leuchteten vor Glück, während sie die glitzernde Elfe in 
ihren Fingern drehte und Zoes Brust füllte sich ganz 
langsam mit Zement. 

»Möchtest du sie haben?«, fragte Zoe und dabei wurde 
ihr ein bisschen leichter. Der Kleinen schien die Elfe zu 
gefallen und für sie selbst war zu viel schmerzliche Erin-
nerung mit diesem kleinen Ding verbunden. 

»Oh, das kann ich nicht annehmen«, sagte das Mäd-
chen mit großen Augen. 

»Ehrlich, du darfst sie gern behalten.« Umso schöner, 
wenn sie noch jemanden damit glücklich machen konnte. 

Das Mädchen warf ihrer Mutter einen prüfenden Blick 
zu, aber die schüttelte den Kopf. 

Mit ehrlichem Bedauern gab das Mädchen den Elfen-
anhänger zurück, schaffte aber trotzdem ein tapferes 
Lächeln. »Nein, Danke.« Dann begann sie sofort wieder 
zu strahlen. »Aber ich werde dem Weihnachtsmann 
erzählen, dass ich dich getroffen habe. Der freut sich 
bestimmt. Mein Dad hat gesagt, wir sehen ihn vielleicht. 
Bei all dem Schnee oben in Vermont kann er gut mit 
seinem Schlitten zu uns durchkommen, weißt du«, sagte 
die Kleine. Doch sie ließ ihr keine Zeit zu antworten. »Ich 
schlafe dann meistens schon, aber wenn er zu uns 
kommt, bleibt er immer ein bisschen. Meine Ma backt 
nämlich Kekse für ihn, stimmt doch, Ma?« Auch die kam 
zu keiner Antwort. »Backst du ihm auch Kekse?« 

»Nein.« Früher, als ihre Gran noch lebte, war das Tra-
dition gewesen. Kekse und ein Glas Milch für den Weih-
nachtsmann. Die Erinnerung an ihre Gran ließ den 
Zement in ihrer Brust langsam hart werden. 

»Oh, das musst du aber, schließlich ist er ja erschöpft 
von der vielen Arbeit. Und sonst kommt er nächstes Jahr 
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vielleicht nicht wieder.« Sie strich nachdenklich ihren 
Zopf nach hinten. »Wenn du brav bist, natürlich schon, 
aber ich stell mir vor, dass er viel lieber kommt, wenn er 
Plätzchen kriegen kann.« Sie nickte bestimmt. 

»Ich werde es mir merken.« Zoe versuchte ein Lächeln. 
Sie gab sich ehrlich Mühe, freundlich zu sein, denn die 
Kleine war wirklich lieb. Nur leider war ihr immer noch 
zum Heulen zumute. Der silberne Schlüsselanhänger 
brannte mittlerweile in ihren Fingern und sie schob ihn 
in die Hosentasche, um ihn nicht länger ansehen zu 
müssen. 

»Mein Dad sagt, er hat mit ihm gesprochen, damit ich 
dieses Jahr ein richtiges Puppenhaus bekomme, eins mit 
Küche und einem Kinderzimmer und einem Garten. Weil 
ich ja so lange im Krankenhaus gewesen bin …« 

Ihre Mutter zischte etwas herüber, das Zoe nicht ver-
stehen konnte. 

»Was denn, Ma? Das hat er doch gesagt.« 
Noch ein Zischen. 
»Ja, Ma.« Das Mädchen lächelte Zoe entschuldigend 

zu, drehte sich wieder herum und setzte sich auf ihren 
Sitz. 

Es tat Zoe leid, dass die Kleine wegen ihr Ärger 
bekommen hatte. Und dieses braune Unwohlsein mischte 
sich in die ohnehin schon trübgraue Stimmung, die sie 
begleitete seit … 

Auf jeden Fall fing das alles hervorragend an. 
Sie atmete ein, hielt die Luft an, atmete wieder aus, 

hielt die Luft an und wieder von vorne. 
Das half ein wenig. 
Zoe hatte gehofft, dass die Tage bei ihren Eltern ihr ein 

bisschen Zeit gaben, um Abstand von ihrem Leben zu 
gewinnen. Wenigstens ein kurzes Vergessen, bevor sie 
sich im neuen Jahr den Konsequenzen stellen musste. 

Stattdessen wurde sie an jeder Straßenecke mit dem 
Gesicht in ihren Fehltritt hineingedrückt und alle nase-
lang darauf hingewiesen. 
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Entschieden drückte sie ihren Kopf in die zusammen-
geknautschte Jacke und beschloss, nicht weiter über die 
Wohltätigkeitsorganisation oder Betrug oder Männer in 
roten Anzügen nachzudenken, bis dieser ganze Weih-
nachtswahnsinn vorbei war. 

Das musste doch irgendwie möglich sein. 
Der Nebelfilm auf der Scheibe hatte sich wieder auf-

gelöst und ihr Blick schweifte über die hastende Menge. 
Ein pausbäckiger Kerl mit Weihnachtsmütze lachte von 
einem riesigen Plakat auf sie herab und wünschte 
Hohoho! Fröhliche Weihnachten. 

Zoe schnalzte mit der Zunge und schloss die Augen. 

*** 
Sie musste eingeschlafen sein, denn als sie die Augen 
wieder öffnete, blinzelte sie in weiße Helligkeit hinein. 
Sie sah keine tanzenden Flocken mehr, dafür eine weiche 
Decke aus Schnee und Eis, die sich über Wiesen und 
Wälder ausgebreitet hatte. 

Kahle Bäume reckten ihre schwarzen, dünnen Äste in 
den Himmel und Strommasten huschten in zügigem 
Tempo am Fenster vorbei. Alles war bestäubt mit einem 
freundlichen, fluffigen Puderzuckerweiß. 

Und von einem riesigen Werbeplakat winkte ein paus-
bäckiger Mann im roten Anzug. Seine Sprechblase rief: 
Fröhliche Weihnachten! 

Früher war das für sie die schönste Zeit des Jahres 
gewesen. 

Schneeflocken, Weihnachtsplätzchen und Zimtgeruch, 
gemütliches Beisammensitzen mit der Familie vor dem 
knisternden Kamin. Irgendwann einmal … 

Heute war es nur noch eine Farce. 
Als der Busfahrer endlich ihre Station ankündigte, 

seufzte sie und packte ihren Rollkoffer, um schon einmal 
aufzustehen. 

Die Mutter des Mädchens hatte sich völlig in ihr Buch 
vertieft. Irgendein Märchen. Es war schön, dass es 
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wenigstens noch zwischen den Zeilen Magie und Wun-
der gab. 

Das blonde Mädchen war eingeschlafen. Sie hatte den 
Mund leicht geöffnet und schnarchte leise. Sie sah so 
unglaublich friedlich aus. Und sie freute sich so sehr auf 
ihr Puppenhaus. 

Eine heiße Stecknadel bohrte sich in Zoes Brust und 
sengte sich einen Weg durch ihre Mitte. Die Kleine 
würde noch früh genug lernen müssen, was Weihnachten 
für die Erwachsenen wirklich bedeutete. 

Nämlich gar nichts, außer einer Menge Stress, Arbeit 
und Zeitverschwendung. 

Ihr Magen fühlte sich an wie mit Watte ausgeschlagen. 
Kurzentschlossen griff sie in ihre Hosentasche, zog die 

silberne Weihnachtselfe heraus und schob sie in die Hand 
des Mädchens. Ganz vorsichtig, um sie bloß nicht zu 
wecken. 

Damit wenigstens einer Freude damit hat. 
Der Bus hielt an, Zoe ging eilig zur Treppe und stieg 

aus dem glänzenden, grauen Fahrzeug hinaus in die 
Kälte. 
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2 
Zu Hause 
I’ll be Home for Christmas 

Der Wind zerrte an ihrem aschblonden Haar und dem 
roten Schal. Er pfiff eisig über das graue Pflaster des ein-
zigen Bahnsteigs von Brattleboro und Zoe zog ihre Jacke 
mit Plüschkragen fester um die Schultern. 

Weißer Himmel mit vereinzelten kristallblauen 
Flecken. Auf der einen Seite das dunkle Wasser des 
Connecticut Rivers, das im Licht des kalten Dezember-
himmels glitzerte. Auf der anderen das alte Bahnhofs-
gebäude aus graubraunem Backstein, mit rostbraunen 
Fensterrahmen und einer einsamen Bahnschranke vor 
dem Eingang. 

Außer ihr stieg niemand aus. Der Bus schloss zischend 
hinter ihr die Türen und setzte sich wieder in Bewegung. 

Zoe konnte weder ihren Vater noch den grauen Previa 
irgendwo entdecken. 

Sehr merkwürdig. Normalerweise war ihr Dad über-
pünktlich. Sie stellte den Koffer ab und wollte gerade ihr 
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Handy herausziehen, da hielt ein grüner Pick-Up vor 
ihren Füßen. 

Ein junger Mann stieg aus und als sie Danny erkannte, 
klappte ihr der Unterkiefer herunter. Eine Welle aus alten 
Erinnerungen schwappte über ihr zusammen wie eine 
Mischung aus Zuckerwatte und heißer Schokolade. Dicht 
gefolgt von einem winzigen, bitteren Stechen, das aber 
fast unbemerkt in all der süßen Wärme unterging. Sie 
machte den Mund schnell wieder zu und hob die Hand, 
bekam aber kein Wort heraus. 

Er hatte sich ganz schön verändert. 
Sein Haar war immer noch nachtschwarz und kurz-

geschoren und seine Augen so blitzblau wie die Fetzen 
aus Winterhimmel, die durch die Wolken brachen. 

Aber er war wesentlich breiter, als sie ihn in Erinne-
rung hatte. Aus dem schlaksigen, langen Lulatsch war 
ein massiger, langer Kerl geworden. 

Nicht dick, aber definitiv auch nicht schlank. Kein 
Muskelprotz, aber auch nicht unförmig. Er sah eigentlich 
ziemlich gut aus. Kräftiger als in ihrer Erinnerung. Kein 
Vergleich zu dem Spargeltarzan aus ihrer Schulzeit. 
Trotzdem wirkte er wie ein klassischer Nerd. 

Vor allem wegen des schwarzen Kapuzenpullovers, 
der unter dem dunklen Parka hervorblitzte und mit 
grünen Einsen und Nullen übersät war. 

»Was machst du denn hier?«, fragte sie völlig ver-
dattert. 

»Dich abholen? Aber auch schön, dich zu sehen«, sagte 
er und nahm sie ohne große Umschweife mit einem 
breiten Grinsen in die Arme. 

Zoe bekam fast keine Luft, aber schließlich legte sie 
ihre Arme um seinen Rücken und schloss die Augen. 

Es fühlte sich an, wie endlich richtig nach Hause 
kommen. Sie versank in dem Duft aus frisch gemachtem 
Popcorn und knisterndem Feuerholz und verlor sich in 
lange vergessenen Abenden voller Pizza und Pac-Man-
Spielen. 
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Am liebsten hätte sie gar nicht mehr losgelassen. 
Aber die bittere Note trat diesmal etwas deutlicher 

zutage. 
Sie ließ die Arme sinken, machte einen halben Schritt 

zurück und konzentrierte sich wieder auf die warmen 
Schokoladengefühle, die er in ihr auslöste. 

Am liebsten hätte sie sich selbst gekniffen, um sicher-
zugehen, dass er tatsächlich gerade vor ihr stand. »Jetzt 
aber mal im Ernst, was machst du hier?« Sie schob die 
kalten Finger in die Taschen. »Ich hab dich ja seit Ewig-
keiten nicht mehr gesehen.« Zumindest nicht im echten 
Leben. Höchstens Mal ein Bild auf Social Media … rein 
zufällig natürlich. 

Noch länger hatten sie nicht miteinander gesprochen. 
Und jetzt? 
Stand er einfach so vor ihr und allein durch seine 

Anwesenheit wurde ihr plötzlich bewusst, wie sehr sie 
ihren besten Freund eigentlich vermisst hatte. 

Nach der Sache hatten sie zwar so getan, als wäre nichts 
passiert. Und natürlich war alles sehr hektisch zuge-
gangen, als sie nach New York gezogen war, um Jura zu 
studieren. 

Aber trotzdem war sie sich ziemlich sicher, dass ihre 
Reaktion darauf wenigstens zum Teil schuld an der 
langen Funkstille war. 

Ihr Herz wurde schwer wie ein Stein, wenn sie jetzt 
daran dachte und sie war überrascht, dass es sie nach all 
der Zeit immer noch so mitnahm. Zoe musste schlucken. 

Zum Glück konnte er nicht in ihren Kopf hineinsehen. 
»Ich wohne im Augenblick wieder bei meiner Mutter«, 

sagte Danny und strich sich durch das stoppelige Haar. 
Bei seiner Mutter? Zoe hatte gedacht, er wäre schon 

längst … 
Seine Hand verweilte im Nacken. »Aber du hast recht«, 

sagte er. »Wir haben einiges aufzuholen. Was hältst du 
von einem Kaffee? Ich muss sowieso noch zum Einkaufs-
zentrum.« 
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Ein Kaffee mit Danny, nach all der Zeit. Das hörte sich 
gar nicht so schlecht an. Und sollte doch trotz allem in 
Ordnung gehen. Schließlich war es nur ein Kaffee. »Mach 
eine heiße Schokolade draus und ich bin dabei.« Sie ver-
suchte ein Grinsen. Außerdem bedeutete das für sie noch 
etwas mehr Zeit, die sie nicht mit ihrer Familie unter 
einem Dach verbringen musste. Und was das anging, 
nahm sie jeden Aufschub, den sie kriegen konnte. 

»Mit Sahne, nehme ich an?«, fragte Danny. 
Diesmal war ihr Grinsen echt. »Und mit Karamell.« 

*** 
In der kleinen Kaffee-Ecke des Einkaufszentrums war es 
ruhig und urgemütlich. Sie saßen auf dunklen Holz-
stühlen an einem kleinen, runden Tisch, auf dem eine 
schwarze Vase mit Tannenzweigen, roten Christbaum-
kugeln und einer cremefarbenen Kerze stand. 

Danny hatte sich für einen Kaffee entschieden. In Zoes 
Tasse dagegen türmte sich Sahne auf heißem Kakao, ver-
ziert mit Spiralen aus flüssigem Karamell und einer Prise 
Meersalz. Offensichtlich hatte sie ihre Vorliebe für 
supersüß nicht verloren. 

Dabei war sie ziemlich dünn geworden. Schon als er 
sie am Bahnhof zum ersten Mal gesehen hatte, war ihm 
aufgefallen, wie blass sie wirkte und trotz der dicken 
Jacke fast schon ausgemergelt. Tiefe Ringe gruben sich 
unter ihre warmen, braunen Augen. 

Ansonsten hatte sie sich kaum verändert. Sie trug ihr 
aschblondes Haar offen. Glatt und glänzend fiel es über 
die Schultern ihres modischen, grauen Kaschmirpullo-
vers. Ihre weichen Lippen waren zartbraun geschminkt, 
die langen Wimpern getuscht und eine moderne Kette 
mit vielen silbernen Anhängern klimperte um ihren Hals. 

Sie trug eine dunkle Jeans, hohe, mit Kunstpelz be-
setzte Stiefel, hatte die Beine übereinandergeschlagen 
und wippte mit einem Fuß, als ob sie lieber davonlaufen 
würde. 
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Er konnte nicht fassen, dass sie gerade vor ihm saß. 
Seit er wieder in seiner Heimatstadt war, hatte er auf 
diesen Moment gewartet und nicht gewusst, ob er ihn 
herbeisehnen oder fürchten sollte. 

Aber bisher hatte er keine feuchten Hände bekommen, 
sein Puls ging normal und das hier schien einfach nur ein 
ganz normales Kaffeetrinken zu werden – unter Freun-
den. Und das war gut so. 

Zoe führte die Tasse an den Mund und nippte vor-
sichtig daran, trotzdem breitete sich ein klassischer 
Schaumbart auf ihrer Oberlippe aus, der fast an ihrer 
Nase kitzelte. Eine leichte Ähnlichkeit mit Santa Claus 
war nicht zu verleugnen. 

»Schickes Oberlippentoupet«, stellte er fest. 
»Danke auch.« Sie leckte sich grinsend über die rosig, 

weichen Lippen und griff nach einer Serviette. Sein leicht 
beschleunigter Herzschlag kam sicher nur vom zu 
starken Kaffee. 

»Keine Ursache«, sagte er und blieb ernst. 
Sie schüttelte leicht den Kopf, bevor sie die Tasse zu 

sich heranzog. Er wartete darauf, ob sich der Bart wie-
derholen würde, aber stattdessen begann sie genüsslich 
die Salzkaramellsahne zu löffeln. 

Es war wie ein Blick in ihre Schulzeit. Das angenehme 
Schimmern von größtenteils wohligen Erinnerungen an 
Abende voller Computerspiele, Der-Pate-Film-Marathons 
und Popcorn-Orgien. 

Nur ganz am Rand summte eine Spur von anderen 
Gefühlen, die sich aber zum Glück im Hintergrund 
hielten und auch der Vergangenheit angehörten. 

»Das heißt, du bist auch über die Feiertage hier?«, 
fragte sie und holte ihn damit in die Gegenwart zurück. 

»So sieht’s wohl aus.« Er kratzte sich verlegen im 
Nacken. 

»Ich dachte, du bist mit deiner Zukünftigen in Chicago?« 
Er sah, wie sie sich für die Frage auf die Zunge biss. 

Natürlich redete sie über Claire und er konnte es ihr 
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nicht verdenken. Die Neugier war wohl berechtigt und es 
war besser, wenn er die Antwort schnell hinter sich 
brachte. 

Danny lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Ich schätze, 
die ist gerade mit ihrem Zukünftigen in Vegas.« 

Zoe starrte ihn ungläubig an. 
Kein Wunder, es war für ihn auch überraschend 

gekommen. Und obwohl es schon eine ganze Weile her 
war, tat die Erinnerung an die Trennung immer noch 
weh. 

Wenn er ehrlich war, dann fühlte es sich allerdings 
nicht ganz so schmerzhaft an, wie er das erwartet hätte. 
Trotzdem spürte er die Übelkeit in sich hochsteigen, 
wenn er daran dachte, wie Claire sich vor ihm aufgebaut 
und erklärt hatte, dass sie sich entloben wollte. Weil er 
angeblich ja sowieso nicht in die Pötte käme. 

Entloben. Gab es das Wort überhaupt? 
Und was hieß bitteschön in die Pötte kommen? 
Nur weil man sich verlobt hatte, musste man ja nicht 

gleich vor den Traualtar springen, man konnte die Sache 
trotzdem langsam angehen. Schließlich wollte man das 
ganze Leben miteinander verbringen, was machten da 
schon ein paar Monate oder Jahre? 

Er versuchte, die schmerzliche Wahrheit auf ihre 
bittere Essenz zu reduzieren. »Scheinbar ist sein Job mit 
Karrierepotential und dreistelligem Jahresgehalt attrak-
tiver als meine Selbständigkeit als Softwareentwickler.« 

Dass Claire vielleicht ein bisschen recht mit ihrer An-
schuldigung gehabt hatte und bei der Trennung auch 
noch andere Dinge eine Rolle gespielt haben mochten, 
konnte er nicht zugeben. Das hätte nur dieses leise Sum-
men verstärkt. 

Er war viel zu froh, dass diese Dinge im Augenblick im 
Dunkeln lagen und würde sie ganz sicher nicht freiwillig 
wieder ans Tageslicht zerren. 
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3 
Kälte 

Have Yourself a Merry Little Christmas 

Danny war mehr als dankbar, dass Zoe das Thema 
wechselte. »Sag mal, wo ist eigentlich mein Dad?«, fragte 
sie. »Ich dachte, der wollte mich abholen.« 

Ihre schmalen Hände legten sich um das heiße Rund 
ihrer Tasse, um sich zu wärmen. Das hatte sie früher 
schon oft getan. Er blinzelte und löste seinen Blick. »Die 
offizielle Version lautet, dass euer Auto mal wieder 
streikt.« 

Er beobachtete, wie ihre Finger gedankenverloren mit 
dem Henkel spielten, nahm einen Schluck von seinem 
Kaffee und spürte, wie sich die Hitze der bitter würzigen 
Flüssigkeit auf seiner Zunge ausbreitete. 

»Und die inoffizielle Geschichte?«, fragte sie. 
»Euer Auto springt mal wieder nicht an. Aber selbst 

wenn, würde das nichts ändern, weil dein Dad sich im 
Bad eingesperrt hat und deine Ma den Herd nicht alleine 
lassen wollte.« 

»Im Bad?« Sie zog die Brauen hoch. 
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Ihre Verwirrung konnte er gut verstehen. Natürlich 
wusste er, dass die Jacobsons sich nicht immer grün 
waren. Er war mehr als einmal dabei gewesen, wenn ihr 
Vater auf einen Frustspaziergang verschwand. Aber er 
konnte sich nicht erinnern, dass sich einer von beiden 
schon einmal eingeschlossen hätte. »Schau mich nicht so 
an«, sagte er. »Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Ich 
war sowieso nur da, um nach dem Sicherungskasten zu 
sehen. Deine Ma hatte Bedenken wegen der neuen Lich-
terketten, die dein Dad besorgt hat.« 

»Noch mehr Ketten?« Sie schien fast schon verzweifelt. 
»Jupp, das treibt den alten Harry noch in den Wahn-

sinn.« Um nicht weiter auf ihre Finger zu starren, ver-
suchte er, sich den alten Nachbarn vorzustellen. Früher 
hatten sie ihn gerne Mister Weihnachtsmann genannt. 
Obwohl er außer seinem weißen Rauschebart nichts mit 
dem roten, fröhlichen, kinderlieben Kerl zu tun hatte. 
Grinch hätte vom Temperament her wohl eher zu Harry 
gepasst. »Er hat sogar versucht, mich zu bestechen, damit 
ich die Sicherungen durchbrennen lasse und er an 
Weihnachten endlich mal Ruhe vor eurem Zirkus hat – 
seine Worte, nicht meine.« Danny musste bei der Erinne-
rung grinsen. Wenn es nach Harry ging, würde man 
Weihnachten wahrscheinlich völlig aus dem Kalender 
streichen. 

Darüber hatte er sich mit Zoe früher immer lustig ge-
macht, denn ein Jahr ohne Weihnachten war natürlich 
absolut undenkbar. 

Jetzt lehnte sie sich in ihrem Sitz zurück und atmete 
aus. Sie wirkte alles andere als glücklich. Was man ihr 
wohl auch nicht verdenken konnte. Wenn die Eltern sich 
ausgerechnet um diese Zeit so in die Haare bekamen. 

Am liebsten wäre er aufgestanden, um noch einmal die 
Arme um sie zu legen und sie zu trösten. Ihr Haar hatte 
einfach himmlisch geduftet, nach Kokos und Zimt und … 
Zoe. Es hatte sich so unglaublich … warm angefühlt, ihr 
so nahe zu sein. 
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»Oh, Mann …«, sagte Zoe. »Ich glaub, ich bin froh, 
wenn die Feiertage wieder vorbei sind.« 

Danny blinzelte sie verwirrt an. Hieß das, es war gar 
nicht der Streit, der sie störte? Es war Weihnachten sel-
ber? »Was? Ernsthaft?« Das konnte er nicht glauben. 

Sie zuckte mit den Schultern. »Na, fängt ja schon mal 
hervorragend an, mit meinem Dad im Badezimmer.« 

»Das ist doch nur ein Streit. Das hat doch nichts mit 
Weihnachten an sich zu tun.« 

»Dann warst du aber noch nicht über die Feiertage bei 
uns zu Hause.« 

»Natürlich war ich bei euch.« Schließlich hatte er 
früher fast jeden Weihnachtsmorgen bei ihr verbracht. 

Zoe machte eine wegwerfende Handbewegung. »Da 
hat meine Gran noch gelebt, das zählt nicht.« 

»Was soll das denn heißen?« 
»Seit sie gestorben ist, besteht Weihnachten bei uns nur 

noch aus Streitereien. Oh und natürlich geht’s auch noch 
darum, wer am meisten Geld ausgegeben hat. Zum 
Glück muss ich mich nicht anstrengen, als Studentin hab 
ich eh nicht viel. Aber mein Onkel und mein Dad versu-
chen, sich jedes Mal zu übertrumpfen. Der ultimative 
Kannibalismus … sorry, Kapitalismus.« Sie verschränkte 
die Arme. 

Okay, das klang tatsächlich nicht besonders prickelnd. 
Aber trotzdem. »Sowas kann dich doch nicht erschüttern, 
Misses Weihnachtswunder.« Er lächelte und spielte damit 
natürlich auf Das Wunder von Manhatten, ihren zweit-
liebsten Weihnachtsfilm gleich nach Ist das Leben nicht 
schön. 

Doch das übliche Funkeln in ihren Augen blieb aus. 
Das Leuchten, das normalerweise sofort in ihr Gesicht 

trat, wenn er auch nur ansatzweise von diesem Film oder 
vom Weihnachtsmann oder vom Fest an sich sprach, 
wollte sich nicht einstellen. Im Gegenteil, ihr Blick wurde 
finster. 
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»Was wolltest du eigentlich hier? Warum trinken wir 
unseren Kaffee im Kaufhaus?«, fragte sie. 

Ihr Versuch, das Thema zu wechseln, ging gründlich in 
die Hose. Was er vorhatte, musste ihr einfach gefallen. 
»Ich geb dir einen Tipp«, setzte er an. »Wo befinden wir 
uns gerade?« 

Sie sah sich um. »Im Kaffee-Shop?« 
»Na, das kannst du aber besser.« 
»Im Kaufhaus.« 
»Und welches Kaufhaus?« 
Sie legte den Kopf zur Seite und nippte an ihrem 

Kakao. Leider gab es kein niedliches Bärtchen. 
»Das größte in der Gegend?«, fragte sie. 
»Genau. Und das einzige, das jedes Jahr um diese 

Zeit …« 
Er wartete darauf, dass sie den Satz beendete. 
»Einen Weihnachtsmann beschäftigt«, platzte sie tri-

umphierend heraus. Endlich lächelte sie ein bisschen. 
»Genau.« Er lehnte sich zufrieden in seinem Stuhl 

zurück. Scheinbar war seine alte Zoe doch noch irgend-
wo da drinnen. Vielleicht musste man sie nur ein biss-
chen herauslocken. 

»Und deshalb sind wir hier?«, fragte sie. »Willst du 
dich etwa beim Weihnachtsmann auf den Schoß setzen?« 
Sie wackelte mit den Augenbrauen. 

»Ach, Quatsch. Ich will nur mein Kostüm abholen.« Er 
versuchte, beiläufig zu klingen. »Der Manager meinte, 
dass ich es wahrscheinlich anpassen lassen muss, weil 
meine Beine so lang sind.« Spätestens jetzt würde sie 
anfangen von innen zu glühen. Erwartungsvoll lehnte er 
sich ein kleines bisschen nach vorne. 

»Kostüm?« Sie bekam große Augen. 
»Klar, ich springe morgen für einen Tag als Weih-

nachtsmann ein.« Er richtete sich zu voller Größe auf und 
Zoe blinzelte verwirrt. 

»Der Weihnachtsmann? Du?« 
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Sie klang so skeptisch, dass er sich ein bisschen belei-
digt fühlte. War das so abwegig? »Wieso nicht?« 

»Na ja, du hast keinen Bart und keinen riesigen 
Bauch …« 

»Du weißt schon, dass man dabei ein Kostüm trägt, 
oder? Ich lauf ja normalerweise auch nicht im roten 
Anzug herum.« 

»Schon … aber … du bist doch gar nicht … alt.« 
»Nein, aber ich hab einen künstlichen Bart, der fast 

mein gesamtes Gesicht verdeckt.« Er kratzte sich 
demonstrativ am Kinn. »Ich denke, das sollte reichen. 
Außerdem freue ich mich darauf.« Er nickte bestimmt. 

»Du freust dich …?« 
»Na sicher. Sag mal, was ist denn mit dir los? Das ist 

eine der allerschönsten Weihnachtsaktivitäten überhaupt 
und du wunderst dich tatsächlich, dass ich mich freue?« 
Das tat ihm in der Seele weh. »Einmal dem richtigen 
Weihnachtsmann begegnen, als ob wir davon nicht jedes 
Jahr geträumt hätten. Und wenn du den Kindern dabei 
zusiehst, wie ihre Augen leuchten, sobald sie auf dem 
Schoß vom Kaufhaus-Weihnachtsmann sitzen und von 
ihren Wünschen erzählen. Das ist einfach atemberau-
bend, herzerwärmend, toll.« Ihm wurde ganz warm in 
der Brust, wenn er nur daran dachte. »Weihnachten, die 
schönste Zeit des Jahres … weißt du nicht mehr?« Am 
liebsten hätte er sie geschüttelt, um sie aus ihrer merk-
würdigen Starre aufzuwecken. 

»Schon, aber …« 
»Aber?« Ihm blieb die Luft weg und er sah sie ernst an. 

»Das ist doch wohl unmöglich, dass bei Zoe Jacobson 
Weihnachten und das Wort aber in einem Satz vorkom-
men.« 

Für einen winzigen Augenblick hatte er das Gefühl, 
dass sie sich öffnen wollte. Aber dann wurde ihr 
Gesichtsausdruck kalt und abweisend. »Ich hatte nur viel 
Stress auf der Arbeit. Da ist es schwer … in Stimmung zu 
kommen.« 
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Danny kniff die Augen zusammen, während sie sich 
hinter ihrer Tasse versteckte. 

Zoe war eine miese Lügnerin, schon immer gewesen. 
Wenn sie wissentlich die Unwahrheit erzählte, dann 
bildete sich eine winzige Falte zwischen ihren Augen-
brauen. So klein, dass ein normaler Beobachter es sicher 
gar nicht bemerkte. Aber er kannte ihr Gesicht gut, 
kannte es in- und auswendig. Hatte es seit der Grund-
schule studiert. Er wusste genau, wann sie log. 

Und das gerade war … zumindest nicht die volle 
Wahrheit gewesen. 

Irgendetwas stimmte nicht. Aber er konnte nicht sagen, 
was es war. 

Ihre Mutter hatte erzählt, dass es bei ihr momentan 
stressig zuging. Neben dem Jura-Studium und der Prak-
tikantenstelle in der Kanzlei half sie auch noch bei einer 
gemeinnützigen Organisation aus. 

Also konnte simpler Stress wohl der Grund für ihre 
miese Stimmung sein. 

Aber er hatte das Gefühl, dass es tiefer ging. 
Er glaubte, eine Kälte zu sehen, die sich von innen 

ausbreitete. Die durch die Blässe ihrer Haut hindurch-
schimmerte, sich bis tief in ihre Knochen fraß und nichts 
mit den sinkenden Temperaturen zu tun hatte. 

Und diese Kälte hatte ihr das Lächeln gestohlen. 
Früher hatte sie viel gelächelt. Da waren sie noch 

zusammen zur Schule gegangen. 
Diese Zeit schien eine Ewigkeit her zu sein. Das war, 

bevor ihre Gran gestorben war und natürlich vor … 
Claire. 

Vielleicht ging ihn ihr verschwundenes Lächeln auch 
gar nichts an. Vielleicht hatte sie Ärger mit ihrem Freund. 
Jemand wie Zoe, jemand, der so einfühlsam, herzlich und 
großzügig war, jemand mit so unsagbar weichen Lippen, 
hatte ganz sicher einen Freund. 

Vielleicht hatte sie sich mit ihm gestritten … oder sich 
sogar getrennt? 
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Das Summen am Rand seines Bewusstseins freute sich 
bei dem Gedanken. 

Aber Danny beachtete es nicht, sondern versuchte, sich 
auf die aktuelle Weihnachtsproblematik zu konzen-
trieren. 

Vielleicht war das ja nur allgemeine Unlust. Das konnte 
immerhin sein. 

Er nickte entschlossen. »Dann müssen wir wohl dafür 
sorgen, dass du dich während deiner Zeit hier ein biss-
chen entspannst. Ein Pizza-Pac-Man-Abend. Heute. Bei 
mir. Genau wie in alten Zeiten. Was meinst du?« 

Zoe blickte ihn nachdenklich an und legte den Kopf 
zur Seite. Aber schließlich nickte sie. »Das hört sich gar 
nicht so übel an.« 
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4 
Ankunft 

Let it Snow 

Zoe starrte aus dem Fenster des grünen Pick-Ups. Noch 
mehr Atemdunst auf Fensterscheiben und noch mehr 
nasse, schwarze Bänder unter den Reifen, die sich in 
weiten Kurven durch matschigen Schnee auf der Fahr-
bahn wanden. 

Rechts ein Hang voller kahler Bäume, links weite, 
weiße Flächen, unterbrochen von noch mehr Wald. Die 
glitzernden Ebenen spärlich gesprenkelt mit winzigen 
Farbtupfen von vereinzelten Häuschen in Hellblau und 
Rostrot. 

Aus den Lautsprechern des Autoradios klang die 
Melodie von Let it Snow. Dazu sang Michael Bublé davon, 
dass er Popcorn mitgebracht hatte und es seinetwegen 
gerne weiterschneien durfte, solange er die Dame seines 
Herzens in den Armen halten konnte … 

Zoes Blick huschte zu Danny hinüber. Seine Daumen 
klopften im Rhythmus der Musik auf das Lenkrad und 
seine Lippen bewegten sich zum Text. 
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Sie hatte seine Einladung angenommen. 
Ob das so eine gute Idee war, konnte […] 
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