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1. KAPITEL

„Santa, wir haben ein Problem.“ Elfe-Sieben, schwer bepackt mit einem Stapel
Aktenordner, betrat das geräumige Büro mit der riesigen Wand voller LCDBildschirme.
„Oh nein, nicht schon wieder.“ Santa Claus, auch als Weihnachtsmann
bekannt, erhob sich rasch von seinem Platz hinter dem Schreibtisch und nahm der
kleinen Elfe die schwere Last ab. „Was ist es diesmal? Die Förderbänder in der
Geschenkefabrik? Die Verpackungsmaschine? Oder spinnt die Software der
Internetseite wieder?“
„Nein, nichts von alldem.“ Elfe-Sieben kicherte. „Ich wollte das nur schon
immer mal sagen.“
„Was?“ Verwirrt runzelte Santa die Stirn.
„Na, du weißt schon: Housten, wir haben ein Problem ...“
Der Weihnachtsmann warf der Elfe einen tadelnden Blick zu, woraufhin sie
den Kopf einzog. „Schon gut, war wohl nicht witzig.“
„Wir haben Mitte November, da kann ich über solche Scherze wirklich nicht
lachen“, brummelte Santa Claus, schmunzelte dann aber. „Sei froh, dass dieses Jahr
bisher alles so schön glatt läuft. Du weißt doch, was für Probleme wir in den
vergangenen Jahren oft hatten. Eine kleine Verschnaufpause könnte ich gut
vertragen. Immerhin fängt die heiße Phase der Wunscherfüllung jetzt so langsam an.
Und gestern war das Christkind hier, um mich um einen Gefallen zu bitten.“
„Das Christkind?“ Die Elfe machte große Augen. „Ihr habt doch wohl nicht
schon wieder gewettet, Santa? Wenn deine Frau davon erfährt, wird sie böse
werden.“

„Meine Frau wird nie böse.“ Santa grinste, sodass sich sein weißer
Rauschebart leicht sträubte. „Sie kann höchstens ein wenig streng reagieren.“
„Das war aber auch ein Unsinn mit der Wette damals. Fast hättest du dadurch
einen wichtigen Weihnachtswunsch nicht erfüllt.“
„Schon gut, Elfe-Sieben. Ich habe ja diesmal gar nicht mit dem Christkind
gewettet, sondern einen Auftrag von ihm übernommen. Ich weiß bloß noch nicht so
ganz, wie ich ihn ausführen soll. Aber mir fällt schon noch was ein.“
„Was ist das denn für ein Auftrag?“
„Erinnerst du dich noch an den Weihnachtsengel Billa, diese süße Hündin, die
ich mir vor einigen Jahren mal vom Christkind ausgeliehen habe?“
„Klar erinnere ich mich.“
„Damals habe ich versprochen, im Ausgleich auch mal für das Christkind
einzuspringen, falls es sich ergeben sollte.“
„Und das tust du jetzt?“
„Ja, denn das Christkind ist auf einen Streuner aufmerksam geworden. Ein
süßes Hündchen ohne Zuhause. Es trollt sich derzeit in dieser kleinen Stadt herum,
in der auch die Familie lebt, der Billa damals geholfen hat. Und da ich in der letzten
Zeit einige Erfahrungen mit Hunden als Wunscherfüllungshelfer gesammelt habe,
fragte das Christkind, ob ich mich des kleinen Vierbeiners nicht annehmen möchte.
Dann ist jetzt eben mal einer dieser Racker an der Reihe, dass ihm ein Wunsch
erfüllt wird. Amor heißt der kleine Kerl und ist noch gar nicht lange auf der Welt.
Weniger als ein Jahr. Er wurde in einem Tierheim geboren, ist aber ausgebüxt.“
„Und jetzt sollst du für ihn ein Zuhause finden? Zu Weihnachten?“
„Spätestens bis Weihnachten. Er hat es wirklich verdient. So ein hübscher
Kerl. Schau mal.“ Santa Claus griff nach einer Fernbedienung und schaltete einen
der vielen Bildschirme an der Wand ein. Sogleich wurde das Bild einer geheimen
Überwachungskamera sichtbar, das einen kleinen, weißen Hund zeigte, der sich in
einem Hinterhof zwischen zwei Mülltonnen in einem Karton mit Altpapier zum
Schlafen zusammengerollt hatte.
„Och, ist der putzig!“ Elfe-Siebens Blick wurde ganz weich. „Dem müssen wir
wirklich helfen!“
„Das habe ich ja vor. Ich habe Elf-Siebzehn bereits zur Erde geschickt, damit
er sich mit Amor anfreundet. Du weißt ja, dass er die Tiersprachen von allen Elfen am

besten beherrscht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, welche Familie für ihn die
richtige wäre und wie wir sie mit ihm zusammenbringen können.“
„Dir fällt bestimmt was ein, Santa.“ Elfe-Sieben deutete auf den obersten der
Aktenordner. „Wir haben aber auch noch eine Menge anderer Wünsche zu erfüllen.
Ich hab mal in unser Archiv geschaut, da gibt es einiges zu tun dieses Jahr.“
„Ich weiß. Die Erinnerungssoftware hat mir schon ein paar Meldungen
ausgespuckt. Die meisten sind recht einfach zu bearbeiten, denke ich.“ Der
Weihnachtsmann strich sich sinnierend durch den Bart.
„Die meisten? Also sind auch wieder schwierige Fälle dabei?“
„Einer zumindest“, gab Santa Claus zögernd zu. „Es handelt sich um einen
Wunsch, den ich schon seit Jahren vor mir herschiebe, weil mir einfach nicht
einfallen will, wie ich ihn erfüllen könnte.“
„Ist das denn so schwierig? Was für ein Wunsch kann denn solche Probleme
machen?“
Santa Claus räusperte sich. „Es geht um einen Jungen, der sich nichts
sehnlicher wünscht als eine intakte Familie, Liebe, Geborgenheit.“
„Also hat er all das nicht?“
„Nein. Zu dem Zeitpunkt, als ich seinen Wunschzettel erhielt, lebte er auf der
Straße. Na ja, zumindest so gut wie. Seine Mutter ist drogenabhängig, der Vater
Alkoholiker und gewalttätig. Der kleine Noah hatte es nicht leicht, wurde geschlagen,
vernachlässigt ...“
„Oje, wie furchtbar. So was macht mich immer schrecklich traurig.“
„Mich auch.“
„Kann man ihm nicht eine Pflegefamilie vermitteln? So was hast du doch
früher auch schon gemacht.“
„Er ist mittlerweile erwachsen, Elfe-Sieben.“
„Oh.“
„Er ist fünfunddreißig Jahre alt.“
„Ach herrje. Und wann hast du seinen Wunschzettel bekommen? Das muss ja
eine Ewigkeit her sein.“
„Damals war er acht.“
Erschrocken sah die Elfe den Weihnachtsmann an. „Und all die Jahre konntest
du ihm nicht helfen?“

„Leider nicht. Er hat sich mir immer entzogen, wollte nicht mehr an mich
glauben. Er ist viel zu früh erwachsen geworden, auf die schiefe Bahn geraten. Alles
nur, um zu überleben, weißt du. Trotzdem habe ich ihn immer im Auge behalten,
denn ein Wunsch ist ein Wunsch, und es ist meine Pflicht, ihn zu erfüllen, wenn es
nur irgendwie möglich ist. Er macht es mir nicht leicht. Aber zumindest ist er ein
Kämpfer, denn er hat es geschafft, sich aus eigener Kraft ein neues Leben
aufzubauen. Er hat sogar studiert und ist inzwischen so was wie ein Streetworker.
Ein ausgezeichneter noch dazu, wie ich herausgefunden habe.“
„Na, das ist doch toll! Also hat er einen guten Kern. Wo lebt er denn jetzt?“
„Vor drei Monaten hat er seinen Job in einer Kölner Einrichtung verloren und
wurde danach in der Sozialstation von Arthur Mondoli eingestellt.“
„Arthur Mondoli?“ Überrascht zog die Elfe die Stirn in Falten. „Moment mal, ist
das nicht ein Freund von Carsten und Sophie? Den beiden, denen du vor zwei
Jahren zu ihrem Glück verholfen hast?“
„Genau der. Er leitet die Sozialstation in dieser kleinen Stadt. Du weißt schon,
wir hatten dort schon eine ganze Reihe von schwierigen Fällen.“
Nachdenklich tippte die Elfe mit dem Zeigefinger gegen ihre Unterlippe. „Fällt
dir was auf?“
„Was denn?“
„Das ist dieselbe Stadt, in der auch Amor sich herumtreibt. Das ist doch kein
Zufall, oder?“
„Doch, ich glaube schon.“ Der Weihnachtsmann runzelte die Stirn. „Du denkst
doch nicht ... Nein, Elfe-Sieben, das geht nicht. Oder doch? Noah und Amor? Wie
sollte ich diese beiden wohl zueinander bringen?“
„Keine Ahnung, aber einen Versuch wäre es doch wert, oder etwa nicht?
Damit könntest du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sozusagen. Wenn
du Fliegen erschlagen würdest. Was du selbstverständlich nicht tust, Santa.“ ElfeSieben grinste schelmisch.
Santa Claus drohte ihr spielerisch mit dem Zeigefinger, wurde aber gleich
wieder ernst. „Man könnte es zwar versuchen, aber das löst mein Problem ja nicht.
Noah hat sich eine Familie, Liebe und Geborgenheit gewünscht. Keinen Hund.“
„Aber er könnte Amor Liebe und Geborgenheit geben. Das wäre schon mal ein
Anfang. Das mit der Familie ...“ Elfe-Sieben zuckte mit den Schultern. „Keine
Ahnung. Vielleicht ergibt sich ja noch was.“

„Der Weihnachtsmann arbeitet aber nicht mit Vielleichts, Elfe-Sieben.“ Santa
schüttelte den Kopf. „Und ich sehe nach wie vor keinen Weg, ihm seinen Wunsch zu
erfüllen.“
2. KAPITEL
„Nanu, was ist das denn?“ Aaron Rosenbaum, Inhaber der Firma Rosenbaum und
Söhne, die ihren Kunden jeglichen Service hinsichtlich Elektrotechnik über
Kommunikations- und Sicherheitstechnik bis hin zu Energie- und Gebäudetechnik
bot, trat nah an den Empfangstresen im Eingangsbereich seiner Firma. Streng blickte
er auf die junge Frau mit dem schicken blonden Kurzhaarschnitt hinab, deren Finger
flink über die Tastatur des Computers tanzten. „Hast du nicht eigentlich seit“, er
schielte auf seine Armbanduhr, „dreiundvierzig Minuten Feierabend?“
„Ja, Paps.“ Lidia hörte auf zu tippen und lächelte ihren Vater an. Er war für
seine zweiundsechzig Jahre ein attraktiver, schlanker Mann mit kurzem grauem Haar
und klugem Blick. Lidia deutete auf den Stapel Papiere neben sich auf dem Tisch.
„Diese Materialanfragen mussten unbedingt heute noch raus, sonst verzögert sich
die Lieferung, und dann wird Janus sauer. Und Daniel brauchte unbedingt noch die
aktualisierte Aufstellung der nächsten drei Aufträge. Ich bin aber jetzt fertig.“
„Wer ist hier eigentlich der Boss?“ Aaron schüttelte leicht tadelnd den Kopf.
„Deine Brüder scheinen ja zu glauben, sie können dich als Mädchen für alles
einsetzen. Aber meine Anordnung lautet, dass du pünktlich Feierabend machst.
Außer, wenn es hier drunter und drüber geht. Was momentan nicht der Fall ist. Du
arbeitest sowieso zu viel, mein Schatz. Wann hast du dich zuletzt mal mit einer
Freundin getroffen? Mit Sophie zum Beispiel oder mit Tessa und Julia? Oder gleich
mit allen dreien? Und einen jungen Mann gibt es in deinem Leben auch nicht. Schon
lange nicht mehr, oder? Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Nachdem Lars mir
schon Irina weggeschnappt hat ...“
„Aber Paps, er hat sie dir doch nicht weggeschnappt!“ Lidia kicherte.
„Das versteht nur ein Vater, Lidia. Irgendwann muss man seine kleinen
Mädchen dem großen bösen Fremden anvertrauen.“ Ein wenig wehmütig lächelte
Aaron.
„Lars ist vielleicht groß, aber ganz bestimmt nicht böse. Und fremd schon erst
recht nicht.“

„Aber er ist jetzt die Nummer eins in Irinas Leben. Damit muss man sich als
Vater erst mal abfinden. Bald wird sie sogar selbst Mutter. Das wird unser aller Leben
noch einmal auf den Kopf stellen.“
„Aber du hast doch schon Enkelkinder, Paps. Macht da eines mehr so einen
Unterschied?“ Während Lidia sprach, schaltete sie die Computeranlage aus und
klappte die Hefter zu, die auf ihrem Schreibtisch hinter dem Tresen verstreut lagen.
„Jedes neue Leben macht einen Unterschied, Lidia. Das wirst du begreifen,
wenn du selbst einmal Kinder hast. Falls du das überhaupt planst. Momentan sieht
es ja nicht so sehr danach aus.“
„Paps!“ Milde tadelnd schüttelte Lidia den Kopf und griff nach ihrer
Handtasche. „Hat Mama dich wieder aufgehetzt? Mir ist Mr Right einfach noch nicht
begegnet. Ich kann es doch nicht erzwingen.“
„Mr Right?“ Aaron lachte. „Ich bin gespannt, wer das am Ende sein wird. Du
warst schon immer sehr wählerisch. Und wieder beschwere ich mich nicht darüber.
Aber wenn du nicht mal ausgehst und dich in der Welt umsiehst, kannst du ihn auch
nicht finden.“
„Schon gut, schon gut. Wenn es dich beruhigt – ich gehe jetzt rüber in die
Annastraße zu Tessas Blumenladen, weil ich ein neues Gesteck für meinen Esstisch
haben möchte. Sie macht so schöne Arrangements passend zur Jahreszeit. Bei der
Gelegenheit werde ich sie fragen, ob sie und Sophie mal wieder Lust auf einen
Mädelsabend haben. Julia und Fiona kommen bestimmt ebenfalls. Und Irina
vielleicht auch, solange sie noch Zeit für so was hat.“
„Aber verkriecht euch bloß nicht in deiner Wohnung, um DVDs mit rührseligen
Filmen anzuschauen. Geht raus, essen, in eine Disco oder was auch immer.
Meinetwegen auch ins Kino. Hauptsache, du kommst mal wieder unter Menschen.“
„Ja, Paps.“ Lidia seufzte übertrieben laut und schlüpfte in ihren dunkelbraunen
Wollmantel. „Zu Befehl. Ach ja und Paps?“
„Was denn?“
„Sag Mama einen schönen Gruß und dass sie sich unterstehen soll, mir
wieder so ein Blind Date unterzujubeln, wie neulich.“
„Einen Versuch war es doch wert.“
„Der Typ war stinklangweilig. Aber an die Wäsche wollte er mir gleich am
ersten Abend.“ Sie schlang einen bunten Schal um ihren Hals.

„Was? Davon hast du ja noch gar nichts gesagt!“ Auf Aarons Stirn entstand
eine grimmige Falte. „Wenn ich den erwische!“
„Keine Sorge, ich habe ihn in die Wüste geschickt.“
„Na hoffentlich. Du bist manchmal zu gutmütig und, na ja, zu schüchtern, mein
Liebes.“
„Nicht, wenn ich mich gegen einen Grapscher wehren muss.“
„Bist du sicher?“ Noch immer war Aaron in Habachtstellung.
„Ganz sicher, Paps. Du brauchst nicht mit dem Säbel zu rasseln. Aber es wäre
mir wirklich lieber, wenn ihr mich selbst über mein Leben entscheiden lassen würdet.“
Rasch ging sie um den Tresen herum und küsste ihren Vater auf die Wange. „Und
jetzt muss ich los, sonst macht Tessa mir den Laden vor der Nase zu.“
„Hättest du pünktlich Feierabend gemacht, müsstest du dich jetzt nicht
hetzen.“
„Ja, Paps, ich weiß.“ Lachend winkte sie ihm zu und verließ das
Firmengebäude.
Auf dem Weg in die Annastraße haderte Lidia – nur ein kleines bisschen – mit
ihrem Schicksal als Jüngste von fünf Geschwistern. Sie war jetzt neunundzwanzig
Jahre alt und noch immer Single. Ihre Mutter – und offenbar inzwischen auch ihr
Vater – hatte nichts Besseres zu tun, als zu versuchen, sie zu verkuppeln.
Nicht, dass sie etwas dagegen gehabt hätte, endlich ihren Mr Right zu finden,
aber ganz sicher war es keiner der Kandidaten, die ihre Eltern hin und wieder in ihr
Blickfeld rückten. Sie brauchte niemanden, der ihr Hilfestellung leistete. Wenn sie
dem Richtigen begegnete, würde sie es schon merken. Und er ebenfalls. Da war sie
sicher.
Kaum war sie in die belebte Fußgängerzone abgebogen, als ihre
Aufmerksamkeit auch schon von den hell erleuchteten Schaufenstern angezogen
wurde. Sie liebte es, zu bummeln, sich von hübschen Dekorationen inspirieren zu
lassen oder von den Düften, die hier und da aus der geöffneten Tür eines
Restaurants wehten. Jetzt schon freute sie sich auf den Weihnachtsmarkt, der wieder
voll sein würde von Gerüchen, Lichtern und bunter Deko. Im Grunde liebte sie jede
Jahreszeit, doch gerade Weihnachten und der Advent mit den warmen Lichtern, den
Geschenken und Geheimnissen hatten es ihr von jeher ganz besonders angetan.
Endlich würde sie wieder die alten Familienrezepte herauskramen – und vielleicht

auch ein paar neue aus ihren gesammelten Koch- und Backzeitschriften – und
bergeweise Plätzchen und Lebkuchen backen.
Besonders Irina würde dann wieder wie eine Heuschreckenplage bei ihr
einfallen, denn sie war selbst weniger talentiert in der Küche und überließ sogar das
Kochen lieber ihrem Mann Lars. Aber auch Lidias Schwägerinnen waren stets
dankbare Abnehmerinnen für ihr Gebäck. Schließlich hatten sie mit den Kindern oft
so viel zu tun, dass es gerade mal für ein Minimum an Selbstgebackenem reichte.
Und das meistens nur, weil es dabei um das Backvergnügen für die Kinder ging.
Vielleicht würde sie sich auch mit ihrer Mutter zusammentun, die die
Leidenschaft fürs Kochen und Backen an sie vererbt hatte. Seltsamerweise hatte
Silvia Rosenbaum auch mit fünf Kindern stets Zeit für dieses Hobby gefunden. Lidia
hatte sich geschworen, dass das bei ihr einmal ebenso sein sollte. Obwohl sie nicht
unbedingt gleich von fünf Kindern träumte. Und momentan fehlte ihr ja immerhin
auch der richtige Mann für solche Pläne.
„Wobei wir wieder beim Thema wären“, murmelte sie und grinste in ihren
flauschigen Schal. Vor dem Blumenladen ihrer Freundin Tessa blieb sie stehen und
bewunderte die neuen Arrangements im Schaufenster. Drinnen standen noch einige
Kunden an, deshalb ließ sie sich Zeit, die Auslagen zu betrachten.
Vielleicht, so sinnierte sie, war sie einfach zu romantisch. Und zu wählerisch.
Natürlich wünschte sie sich jemanden, mit dem sie gemeinsam alt werden konnte.
Der ihre Wünsche, Pläne und Träume verstand und teilte. Jemand Starkes,
Zuverlässiges, der es aber gleichzeitig verstand, ihr den Atem zu nehmen.
Lidia seufzte. Sie war eindeutig zu romantisch. Oder verdorben von den
Beispielen ihrer Schwester, ihrer Freundinnen, einfach viel zu vielen Frauen in ihrer
Umgebung, die genau solches Glück bereits gefunden hatten. Jede auf ihre Weise.
Nur sie selbst noch nicht. Aber vermutlich musste der Mann, den sie sich wünschte,
sowieso erst noch gebacken werden.
„Mit Zuckerguss obendrauf.“ Sie lächelte einer älteren Dame zu, die gerade
aus der Tür des Ladens trat und ihre Worte offenbar gehört hatte, denn sie hob
fragend die Augenbrauen. Rasch deutete Lidia auf eines der Gestecke im
Schaufenster. „Das Körbchen mit den Trockenblumen und Weidenzweigen meine
ich. Es sieht aus, als hätte es Zuckerguss obendrauf.“
Die Frau warf einen Blick darauf und lächelte ebenfalls. „Oder ein
Schneehäubchen. Frau Winkmann hat wirklich ein Händchen für so was.“

„Das hat sie.“ Da die Dame ihr jetzt die Tür aufhielt, trat Lidia mit einem
dankbaren Nicken rasch in den Laden. „Hallo Kati“, grüßte sie die junge
Auszubildende. „Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Achtzehnten! Ich hoffe,
du hast feste gefeiert.“
„Hi Lidia. Na ja, ein bisschen mit ein paar Freunden. Nichts Großes, ich spare
doch für den Führerschein. Bis Februar hab ich das Geld zusammen. Auch für ein
kleines Auto, Versicherung und so.“
„Das ist ja toll!“ Lidia, die wusste, wie schwer es für Kati in der Vergangenheit
mit ihren arbeitslosen und gewalttätigen Eltern gewesen war, umarmte das Mädchen
herzlich. Dann legte sie den Kopf ein wenig schräg. „Sag mal, was ist denn mit der
lila Haarsträhne passiert? Hast du die weggezaubert?“
„Och, die hat sich ausgewaschen, und jetzt weiß ich nicht so genau, ob ich sie
noch mal tönen soll. Tessa meint ja, mein blondes Haar wäre so auch schön. Aber
ich find’s langweilig. Vielleicht färbe ich es mir mal ganz. Hennarot zum Beispiel.“
„Wow, du traust dich was!“ Lidia lachte. „Aber du bist überhaupt nicht
langweilig, sondern sehr hübsch. Egal mit welcher Haarfarbe.“
„Quatsch, hübsch!“ Nun lachte auch Kati, wenn auch leicht unsicher. „Ich hab
ein Allerweltsgesicht, Allerweltshaare, eine Allerweltsfigur. Und überhaupt, wen
interessiert das schon?“
„Na, dich selbst sollte es interessieren. Wollen wir Frauen nicht alle hübsch
aussehen?“
„Pfff, und irgendwelche dämlichen Typen anlocken, die einem nur an die
Wäsche wollen? Nein danke, ich verzichte.“
Kurz dachte Lidia an ihr letztes gescheitertes Blind Date. „Na ja, diese Typen
kannst du doch ignorieren und dich einfach nur für dich selbst schön machen. So
halte ich es wenigstens.“
„Du bist aber auch wirklich hübsch, Lidia.“ Neidlos musterte Kati sie von oben
bis unten. „Der Schal ist toll. Hast du den selbst gestrickt?“
„Ja, hab ich.“
„Ich wünschte, ich könnte so was. Aber Handarbeiten waren noch nie mein
Ding.“
„Dafür machst du dich aber als Floristin ziemlich gut, wie man so hört.“
„Das ist doch was ganz anderes.“

„Finde ich nicht.“ Lidia machte sich eine Notiz im Geiste, Kati zu Weihnachten
einen ähnlichen Schal zu stricken. Damit hätte sie schon mal das erste Geschenk auf
ihrer langen Liste abgehakt. Bevor sie weitersprechen konnte, verließ die letzte
Kundin den Laden, und Tessa kam hinter dem Verkaufstresen hervor.
„Lidia, Süße, wie schön, dass es dich auch mal wieder hier hereinweht!“
Überschwänglich drückte sie Lidia an sich. „Wie geht es dir? Ich höre immer nur von
Irina oder Sophie, dass du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Ist dein Vater so ein
Sklaventreiber? Ich meine, Irina kann ja schon schlimm sein, aber ...“
„Nein, nein, Paps doch nicht!“ Lidia kicherte. „Meine Brüder schon eher. Aber
die Arbeit macht mir ja Spaß.“
„Man kann trotzdem alles übertreiben. Wir sehen dich kaum noch. Sogar
Lukas hat neulich nach dir gefragt, und dabei hat er für so was im Moment eigentlich
gar keine Zeit. Er hat nämlich seine erste Freundin.“
„Wirklich? Ist es jetzt so weit?“
„Er ist vierzehn, was soll man da anderes erwarten? Nina ist ein Mädchen aus
seiner Parallelklasse. Sehr hübsch, sehr nett. Den guten Geschmack hat er von
seinem Vater.“
Die drei Frauen lachten einstimmig.
Tessa wurde jedoch schnell wieder ernst. „Sogar Tatjana lässt fragen, wann
ihre Tante Lidia sie endlich mal wieder besucht.“
Betroffen biss sich Lidia auf die Unterlippe. Tessas mittlerweile
zweieinhalbjährige Tochter war ihr ans Herz gewachsen wie ihre leiblichen Nichten
und Neffen. „Tut mir leid. Ich gelobe Besserung.“
„Das will ich hoffen.“ Spielerisch drohte Tessa ihr mit dem Zeigefinger. „Was
führt dich denn heute in meine heiligen Hallen? Lass mich raten – ein neues Gesteck
für deinen Esstisch.“
„Du kannst Gedanken lesen.“
„Konnte ich schon immer.“ Tessa zwinkerte ihr zu und schüttelte theatralisch
ihr schulterlanges, kastanienbraunes Haar. „Wusstest du das nicht? Mein Mann und
meine Kinder fürchten mich deswegen nicht zu knapp.“ Ihren Worten folgte ein
weiteres Lachen. „Na ja, zumindest funktioniert es meistens. Bei den Kindern.“
„Außerdem bin ich hier, um dich zu fragen, ob du nicht mal wieder Lust auf
einen Mädelsabend hast. Kati, wenn du magst, bist du auch eingeladen.“

„Aber hallo, wann und wo?“ In Tessas Augen trat ein unternehmungslustiges
Funkeln.
„Mal sehen. Kommt drauf an, ob Irina, Fiona und Sophie auch kommen
können.“
„Ganz bestimmt können sie, das regele ich schon.“
Lidia schmunzelte. „Also nicht nur Gedanken lesen, sondern auch bestimmen,
wo es langgeht?“
„Einer muss es ja tun.“
Lidia schmunzelte. „Was den Ort angeht, gibt es nur eine Bedingung.“
„Und die wäre?“ Erstaunt hob Tessa den Kopf.
„Paps hat mir verboten, einen DVD-Abend zu Hause zu veranstalten. Er will,
dass ich unter Leute gehe.“
„Recht hat er. Sonst staubst du uns noch ein.“
„Jetzt fang du nicht auch noch damit an!“
„Fang nicht womit an?“ Sophie, Tessas jüngere Schwester, hatte den Laden
betreten und wickelte gleichzeitig ihren leuchtend roten Schal von ihrem Hals. Sie
warf ihn auf den Tresen und lockerte mit beiden Händen ihr langes Haar auf, das den
gleichen Farbton aufwies wie Tessas. Sie trug schwarze Stretchjeans, kniehohe
graue Stiefel mit Stulpen und unter ihrem weißen Kurzmantel eine grau-rot karierte
Longbluse. An ihren Ohren glitzerten mit Strass-Steinchen besetzte Kreolen. Sie war
Fotografin und kleidete sich, wie sie selbst fand, einer Künstlerin entsprechend.
Lidia seufzte übertrieben laut. „Paps hat sich beschwert, dass ich noch
unbemannt bin. Mama hat ihn vermutlich aufgehetzt. Jetzt soll ich unbedingt aus dem
Haus gehen und Leute treffen. Männer natürlich vorzugsweise. Lieber wäre mir aber
einfach nur ein bisschen Spaß. Deshalb planen wir gerade einen Mädelsabend.“
„Oh wie toll, ich bin dabei. Wann und wo?“ Der Mantel landete auf dem Schal
und obendrauf ihre silberne Umhängetasche.
„So weit sind wir noch nicht.“
„Gut, dann lasst uns die Köpfe gleich mal zusammenstecken. Es sollte aber
unbedingt ein Ort sein, an dem man alkoholfreie Getränke bekommt.“
„Ach stimmt, unsere beiden werdenden Mamas Julia und Irina dürfen ja nichts
trinken.“ Lidia nickte zustimmend.
Sophie räusperte sich. „Ja, ähm, nicht nur wegen den beiden.“

„Was?“ Tessa wirbelte zu ihr herum und starrte sie an. „Sophie! Sophie,
wirklich?“
Auf Sophies Wangen zeichnete sich eine leichte Röte ab; ihre Augen
begannen zu strahlen. „Ja, wirklich.“
„Oh Gott, meine kleine Schwester kriegt ein Baby!“ Lachend und jubelnd
wirbelte Tessa Sophie im Kreis.
„Vorsicht!“ Sophie japste. „Mir ist noch ganz schwindelig von dem Wirbelsturm,
den mein Mann veranstaltet hat, als ich es ihm vorhin gesagt habe.“
„Du hast es Carsten eben erst gesagt?“
„Er ist fast umgefallen vor Schreck.“ Bei der Erinnerung daran gluckste
Sophie. „Und dann hat er die gesamte Redaktion zusammengerufen und mich
praktisch durch den Raum geschleudert.“ Ein Ausdruck voller Liebe trat in ihre
Augen. „Er wird ein toller Vater.“
„Und wie er das wird!“ Tessa küsste sie auf die Wange. „Wie weit bist du
denn?“
„Elfte Woche.“
„Wie bitte? Und da sagst du erst jetzt was?“
„Na ja, erst war ich total perplex, und dann wollte ich wirklich sicher sein und ...
keine Ahnung. Ich war heute erst beim Arzt.“
„Na, du bist mir ja eine!“ Tessa lachte. „Hach, wie toll, mein Schwesterchen
kriegt ein Maikindchen. Das müssen wir feiern. Wisst ihr was, wir machen unseren
Mädelsabend im Sternbach. Ich hole meinen Kalender, und wir suchen drei Termine
heraus. Dann simsen wir Irina, Fiona und Julia und fragen sie, wann es ihnen recht
ist.“ Während sie sprach, eilte Tessa bereits durch die Tür hinter dem Verkaufstresen
in ihr kleines Büro und kam gleich darauf mit einem Tablet zurück, auf dem sie
hektisch herumtippte und -wischte. „Donnerstag? Nein, Freitag ist besser, weil Pierre
hier samstags den Laden schmeißt. Oder Samstagabend. Oder doch eher
Sonntagnachmittag? Dann wäre es ein Mädelsnachmittag. Was meint ihr?“
Es dauerte kaum zehn Minuten, bis via E-Mail und SMS mit allen Freundinnen
der Samstag als Termin beschlossen worden war. Kati kümmerte sich derweil um
zwei neue Kundinnen, die einfache Blumensträuße kaufen wollten.
„So, das wäre also geklärt.“ Sophie nahm Tessa das Tablet ab und legte es auf
den Tresen. „Und ganz nebenbei hast du jetzt auch dafür gesorgt, dass die gute
Nachricht in schätzungsweise maximal zwanzig Minuten die Runde durch die ganze

Stadt macht. Himmel, ich sollte unsere Eltern anrufen, damit sie es nicht von jemand
anderem erfahren. Und meine Schwiegereltern. Aber die hat Carsten bestimmt schon
informiert.“
„Sie werden außer sich sein vor Freude.“
„Das befürchte ich auch. Hoffentlich überschütten sie das arme Kindchen nicht
schon vor der Geburt mit hundert teuren Geschenken.“
„Sie können es sich immerhin leisten.“
„Das könnten wir auch, aber Carsten und ich sind uns einig, dass wir so einen
Pomp nicht wollen.“
„Also so pompös leben die Braumanns doch alle nicht. Na ja, bis auf Carstens
Schwester vielleicht.“
„Ja, das stimmt, sie sind ziemlich bodenständig. Aber wer weiß, was die
Aussicht auf ihr erstes Enkelkind bei ihnen anrichtet?“ Sophie schauderte ein wenig,
grinste aber dabei. „Wir müssen sie an die kurze Leine nehmen. Apropos Leine, ich
muss gleich noch bei Fiona vorbei und eine Wurmkur für Lulu besorgen. Das wird sie
hassen.“
„Wer, Fiona?“
„Quatsch, Lulu natürlich. Sie stellt sich immer furchtbar an mit diesen
Tabletten. Ich fürchte, ich muss auch noch mal zum Supermarkt und ein bisschen
Leberpastete kaufen. Darin kann ich ihr die Wurmkur unterjubeln.“
„Nee, nee, ihr wollt keinen Pomp. Aber euren Hund mit Leberpastete füttern!“
Lidia lachte laut auf.
„Mach dich nur lustig. Lulu ist total lieb. Aber halt ein bisschen anspruchsvoll.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Carstens Schwester daran schuld ist. Elena
hat Lulu total verzogen.“

