


 

 

 

 

Der Winter ist keine leichte Jahreszeit für Emma.  

In den ersten sieben Kapiteln dieses Buches hat sie es immerhin bis in den 

Dezember geschafft.  

Und sie hat einen Plan: »24 gute Taten. Ich werde jeden Tag bis Heiligabend  

eine gute Tat vollbringen.«  

 

Lesen Sie hier, wie Emma ihren Plan in Angriff nimmt. 
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8

Samstag, 2. Dezember

24 Tage, 24 gute Taten. Das war der perfekte Plan für den 
Dezember. Anderen Menschen bei kleinen oder großen Din-
gen helfen. Vielleicht sogar das Leben des ein oder anderen 
verändern? Oder zumindest ein kleines bisschen besser ma-
chen. Emma machte einen großen Schritt über einen Schnee-
haufen. Niklas hätte das gefallen. Er hätte laut gelacht und ge-

sagt, dass es typisch für mich ist. Immer die ganze Welt retten zu 

wollen. Sie lief an einer Reihe eingeschneiter Autos vorbei. 
Fast wäre sie weggerutscht und hingefallen. Es dauerte dop-
pelt so lange vorwärtszukommen, weil der Boden so uneben 
war. Eine ziemliche Herausforderung für Leute mit Kinder-
wagen oder ältere Menschen mit Rollatoren. Vermutlich ver-
ließen die das Haus erst gar nicht. Sie musste sofort an ihre 
Nachbarin Lilian denken. Seit dem Morgen, an dem sie sich 
ausgesperrt hatte, waren sie sich nicht mehr über den Weg 
gelaufen. Sie könnte nach der Arbeit bei ihr vorbeigehen und 
sie fragen, ob sie ihr was aus dem Supermarkt mitbringen 
konnte. Das wäre die nächste gute Tat. Sie hatte sich seit ges-
tern viele Gedanken über ihr Projekt der »24 guten Taten« 
gemacht. Konkrete Pläne hatte sie zwar noch nicht geschmie-
det, wollte das aber im Laufe des Tages tun. Als Emma die 
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Sturegatan überquerte, sah sie eine Frau, die sich tatsächlich 
mit ihrem Kinderwagen durch den Schnee kämpfte. Wild 
entschlossen schritt Emma auf sie zu und packte den Wagen, 
um ihr zu helfen.

»He, was machen Sie da?«, rief die Frau entrüstet.
Emma ließ erschrocken los. »Oh … Entschuldigung … 

ich wollte nur helfen.«
»Indem Sie auf uns losgehen?«
»Es sah aus, als hätten Sie Schwierigkeiten voranzukom-

men, und ich dachte …«
»Sie dachten, es wäre eine gute Idee, meine Tochter vom 

Trittbrett herunterzustoßen? Haben Sie nicht gesehen, dass 
sie fast eingeklemmt worden wäre?« Wütend deutete die 
Mutter nach unten, und erst da entdeckte Emma das kleine 
Mädchen, dass auf einem Brett zwischen den Beinen ihrer 
Mutter und dem Kinderwagen stand. 

»Hui … ähm … ich habe dich gar nicht gesehen«, sagte 
sie und lächelte das Mädchen an, das mit großen Augen zwi-
schen ihrer Mutter und Emma hin und her sah.

»Überlegen Sie mal, was da alles hätte passieren können!«
»Na, Ihre Tochter wäre vermutlich in etwa zehn Zentime-

ter Neuschnee gefallen«, entgegnete Emma, murmelte aber 
schnell eine Entschuldigung, als sie sah, dass die Frau zu ei-
ner weiteren Beschimpfung ausholte. Als sie einen sicheren 
Abstand zwischen sich und die gereizte Mutter gebracht 
hatte, sah Emma sich um. Die Frau war nicht viel weiterge-
kommen, aber Emma hatte kein Interesse, umzudrehen und 
erneut ihre Hilfe anzubieten.

Plötzlich musste sie lachen. Das gerade zählte wohl eher 
nicht als eine gute Tat. Helfen war gar nicht so leicht. Der 
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Mann gestern hatte gestresst reagiert und sich kaum bedankt, 
und von der Mutter mit dem Kinderwagen war sie beschimpft 
worden. War ihre Idee doch nicht so gut? Vielleicht war es 
besser, die Tage bis Heiligabend ihren gewohnten Gang ge-
hen zu lassen? Nein! Ich werde mich doch nicht gleich entmu-

tigen lassen. Es gab bestimmt genug Menschen, die ein biss-
chen Wärme und Fürsorge gebrauchen konnten. Sie musste 
sie nur finden.

***

»Du bist aber noch nicht weit gekommen.« Magda war plötz-
lich neben Emma aufgetaucht, die vor dem Schaufenster ei-
ner Galerie stand.

»Ich mache doch erst in einer halben Stunde auf«, sagte 
Emma, ohne ihren Blick von dem Bild vor ihr zu nehmen. 
»Wie findest du das?«

Magda kratzte sich unter der Mütze und legte den Kopf 
auf die Seite. »Was soll das darstellen?«

»Ich weiß nicht. Einen Hamster vielleicht?«
»Oder einen fusseligen Ball vor einem blauen Nichts.« 

Magda kniff die Augen zusammen. »Obwohl, wenn man sich 
das Bild so ansieht, dann könnte es auch ein fusseliges Boot 
auf hoher See sein.«

Emma grinste und presste die Lippen aufeinander, um 
keinen Lachanfall zu bekommen. Sie sah ihre Schwester an, 
deren Augen schelmisch funkelten. Langsam gingen sie die 
Straße hinunter.

»Seit wann interessierst du dich für Kunst?«, fragte Mag-
da, während sie, vorsichtig einen Fuß vor den anderen set-
zend, weiterstapften.
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Emma überlegte kurz, ob sie ihr die Wahrheit sagen sollte, 
dass sie in einem Geheimfach in ihrer Wohnung ein Aqua-
rell gefunden hatte und ihr der Rahmen zerbrochen war. 
Eben, als sie an der Galerie vorbeilief, war ihr der Gedanke 
gekommen, dass sie ihn vielleicht dort reparieren lassen und 
der Galerist vielleicht sogar den Besitzer ausfindig machen 
könnte. Als eine gute Tat gewissermaßen. Nein, das Risiko, 

dass Magda sich einmischt, ist zu groß.

»Ich bin zufällig vorbeigekommen und einfach an dem 
Bild hängen geblieben«, antwortete sie stattdessen und stapf-
te durch eine besonders hohe Schneewehe. Sofort drang et-
was Schnee in den Schaft ihrer Winterstiefel. Ihr Strumpf 
wurde nass, aber Emma ging unbeirrt weiter. »Wie war es in 
der U-Bahn? Ging das?«

»Nicht wirklich«, sagte Magda und verzog ihr Gesicht, 
als auch sie Schnee in den Stiefel bekam. »Wie läuft es mit 
deinen 24 guten Taten?«

»Wie meinst du das?«
»Na ja, hast du einer alten Frau mit den Einkäufen ge-

holfen oder noch mehr Autos durch die Gegend gescho-
ben?«

»Haha, sehr witzig«, sagte Emma. »Ich habe das doch erst 
gestern beschlossen.« Sie grub ihre Hände in die Mantelta-
schen. »Bist du heute auch wieder im Laden?« Eigentlich war 
das eine dämliche Frage. Aus welchem Grund sollte Magda 
sonst in dieser Gegend unterwegs sein?

»Nur für ein paar Stunden.« Magda stampfte sich den 
pudrigen Schnee von den Lederstiefeln.

»Aber …« Emma sah ihre Schwester an.
»Was denn?«
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»Solltest du nicht eigentlich zu Hause bei deiner Familie 
sein? Ich meine, es ist Samstag.« Emma hatte schon länger 
den Eindruck, dass Magda übertrieben viel Zeit im Laden 
verbrachte, auch wenn sie natürlich wusste, dass ihre Schwes-
ter ihr helfen wollte und ihren Job verloren hatte. Aber dass 
sie an einem Samstag kam, statt die Zeit mit ihrer Familie 
zu verbringen, passte nicht ins Bild.

»Henriks Eltern sind zu Besuch … außerdem will ich dich 
unterstützen.«

»Und das ist der einzige Grund? Ihr habt euch doch nicht 
gestritten?« Die zweite Frage stellte Emma so beiläufig wie 
möglich.

»Nee. Aber die haben den ganzen Tag Programm, und da 
dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und fahre zu dir«, sag-
te Magda und sah dem Wagen hinterher, der an ihnen vor-
beifuhr.

Emma sah ihre Schwester von der Seite an. Magda sagte 
zwar, dass alles in Ordnung war, aber Emma spürte, dass et-
was nicht stimmte. Als Magda sich zu ihr drehte, trafen sich 
ihre Blicke. Ihre Schwester lächelte. »Wir sollten uns beeilen, 
damit wir nicht zu spät aufmachen.«

Sie überquerten die Straße und spazierten die Allee hin-
unter, die zwischen den Fahrstreifen lag. Es war, als würde 
man durch einen Märchenwald laufen. Die Zweige der Bäu-
me hingen tief unter dem schweren Schnee, und auf dem Bo-
den waren kaum Fußspuren zu sehen. Beinahe unberührt 
erstreckte sich vor ihnen ein weißes Band aus Schnee. Wahr-
scheinlich war es nicht die beste Idee, ausgerechnet hier ent-
langzulaufen. Aber es war umwerfend schön.

»Hast du zu Hause schon geschmückt?«, fragte Magda, als 
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sie am Lampenladen an der Kreuzung von der Nybrogatan 
und dem Karlavägen vorbeikamen.

»Nein, noch nicht«, murmelte Emma ausweichend. Sie 
wollte nicht über ihre Wohnung sprechen. »Aber ich habe 
vorhin versucht, einer Mutter zu helfen.«

»Mit der Weihnachtsdeko?«
»Als gute Tat. Du hast mich doch vorhin danach gefragt.«
»Hast du nur versucht, ihr zu helfen, oder hast du ihr ge-

holfen?«
»Sie ist wütend geworden, weil ich ihre Tochter fast vom 

Kinderwagentrittbrett geschubst habe«, antwortete Emma. 
Im Nachhinein konnte sie verstehen, warum die Frau sie so 
angegangen war. Trotzdem fand sie ihre extreme Reaktion 
noch immer übertrieben.

»Wie bitte?«
»Woher sollte ich denn bitte wissen, dass sie so ein ver-

dammtes Trittbrett am Kinderwagen hat? Ich konnte das 
Mädchen überhaupt nicht sehen.«

Magda lachte laut los. »Weißt du, was, Emma? Ich glaube, 
dein Projekt wird ein voller Erfolg.«

»Vielen Dank, dass du dabei so hinter mir stehst«, grum-
melte Emma und schob ihre Hände noch tiefer in die Man-
teltaschen.

»Ach, komm schon, wen interessiert schon eine schlecht 
gelaunte Mutter? Und wer bitte stellt bei so einem Wetter 
seine Tochter auf ein Trittbrett?«

»Ich dachte, du warst gegen das Projekt?«
»Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine Super idee.« 

Magda fing an, ein Weihnachtslied zu summen. »Was ist?«, 
fragte sie, als sie Emmas skeptischen Blick bemerkte.
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»Nichts. Ich freue mich, dass dir meine Idee gefällt.«
»Das tut sie. Und nachdem deine heutige Mission, einer 

Mutter mit Kinderwagen zu helfen, gescheitert ist, was willst 
du stattdessen tun?«

»Keine Ahnung. Aber irgendetwas wird mir schon einfal-
len. Der Tag ist ja noch lang.« Ich muss mir eine Liste mit guten 

Taten schreiben.

»Dir fällt garantiert etwas ein. Wer weiß, vielleicht rettest 
du auf dem Nachhauseweg eine Katze aus einem Baum, oder 
so.«

Emma verdrehte die Augen. Obwohl sich Magda über sie 
lustig machte, tat es gut zu wissen, dass ihre Schwester ihren 
Plan ernst nahm. Zwar war der erste Versuch an diesem Tag 
gescheitert, und sie fragte sich insgeheim schon ein wenig, ob 
die Menschen ihre Hilfe überhaupt wollten. Aber sie würde 
auf keinen Fall aufgeben. Sie würde dieses Projekt zu Ende 
bringen, komme, was wolle.

Und vielleicht würde sie am Ende Vergebung finden. 
Wenn es überhaupt Vergebung gab, für jemand, der für den 
Tod seines Liebsten verantwortlich war.

* * *

Im Laden war den ganzen Vormittag viel zu tun, und Em-
ma war dankbar, dass Julia und Magda sie unterstützten, ob-
wohl es Samstag war. Viele Kunden waren gekommen, um 
Weihnachtsgeschenke einzukaufen, und dazu kamen die Be-
stellungen aus dem Onlineshop. Das Angebot, Kaffee und 
Kekse, wurde gerne angenommen, und der Duft nach fri-
schem Kaffee und Gebäck mischte sich mit dem der Zimt-
stangen und Tannenzweige, die Magda zur Dekoration auf 
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die Theke gelegt hatte. Emma beobachtete Julia und Magda, 
die in die Planung des morgigen Bastelkurses vertieft waren 
und sich offensichtlich prächtig dabei amüsierten. Sie selbst 
war nicht so enthusiastisch wie die beiden. Vermutlich hatte 
Magda recht, dass diese Kurse den Umsatz erhöhten, auf der 
anderen Seite aber hatten sie in den letzten Tagen so viel ver-
kauft, dass Emma zu bezweifeln begann, ob die Geschäfte 
wirklich so schlecht liefen, wie Magda immer behauptete. 
Vielleicht sollte ich selber mal einen Blick auf die Zahlen werfen, 
dachte sie, während sie sich eine Bestellung ansah, die am 
Montag geliefert werden sollte.

»Was hältst du davon, wieder mit dem Versenden eines 
Newsletters anzufangen?«, fragte Magda und riss Emma aus 
ihren Gedanken. 

»Ich weiß nicht. Haben wir denn überhaupt noch die gan-
zen Kundendaten?«

»Du hast doch früher jeden Monat einen Newsletter mit 
Angeboten verschickt. Hast du die Liste nicht mehr?«

Emma hätte Magda gerne gesagt, dass es reichte. Ihre 
Schwester hatte sich schon viel zu sehr in alles Mögliche ein-
gemischt, und sie hatte weder Lust noch Kraft, noch mehr 
Energie in den Laden zu stecken. Aber statt sich zu wehren, 
nickte sie nur. »Ich kann ja mal nachsehen, ob ich die noch 
finde.«

»Topp! Hast du Julias Einladung für die Kurse schon ge-
sehen?«, fragte Magda begeistert.

Emma folgte ihr zurück in den vorderen Teil des Ladens. 
Die Einladung war in der Tat sehr stimmungsvoll geworden.

»Sieht toll aus«, sagte sie.
»Du solltest Designerin werden«, schwärmte Magda, und 
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Julia strahlte vor Stolz. »Pass auf, Emma, Julia und Angela 
betreuen das Kinderbasteln morgen, ich helfe dir beim Ge-
schenkverpackungskurs, und um den Tischdekorationskurs 
kümmerst du dich zusammen mit Angela.«

»Will sie dafür wirklich kein Geld haben?«
»Also mir hat sie gesagt, dass sie das umsonst macht«, warf 

Julia ein. »Ich glaube, sie ist ziemlich reich und braucht das 
Geld nicht.«

»Ach ja?«, fragte Magda neugierig.
»Ihre älteste Tochter geht in die Klasse unter mir, und ich 

habe gehört, dass sie in einem Townhouse in der Danderyds-
gatan wohnen. Außerdem fliegen sie in den Ferien auf die 
Malediven und fahren jedes Jahr in Verbier Ski. Das ist alles 
nicht gerade billig.«

»Genau.« Magda nickte. »Dann musst du auch kein 
schlechtes Gewissen haben, Emma. Angela will uns nur 
helfen.«

Emma nahm den Zettel, den Magda ihr hinhielt. »Okay, 
das wird schon alles werden. Ich muss mich jetzt um die On-
linebestellungen kümmern. Und dann werde ich dem nächs-
ten Kunden einen Kaffee anbieten.«

»Oh, super. Ist das deine gute Tat für heute? Alle mit Kaf-
fee zu versorgen?«, fragte Julia und sah sie neugierig an.

»Ja, so hatte ich mir das gedacht.«
»Ich finde deine Idee mit den 24 guten Taten total cool. 

Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir alle ein biss-
chen netter zueinander wären!«

»Das wäre was.«
»Wenn du willst, kann ich das mit den Bestellungen ma-

chen, dann kannst du hier vorne im Laden sein.«
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»Okay, danke.«
»Und ich gehe jetzt nach Hause«, verkündete Magda.
Das wird auch allerhöchste Zeit. Emma setzte sich auf ei-

nen Stuhl hinterm Tresen und blätterte, zum Schein hoch 
konzentriert, in einem Katalog mit Frühjahrsprodukten in 
den verschiedensten Pastellfarben. Kaum hatte Magda den 
Laden verlassen, legte sie den Katalog beiseite. Ihr Blick fiel 
auf Julias Einladung. Sie versuchte, eine ähnliche Freude wie 
die anderen beiden zu empfinden, aber es wollte ihr nicht 
gelingen. 

* * *

Emma blickte auf, als die Türglocke bimmelte. Es war Zeit 
für ihre nächste gute Tat. Vielleicht würde sie ja einem Kun-
den bei etwas helfen können, das über die Wahl eines pas-
senden Weihnachtsgeschenks oder Teeservice hinausging? 
Ihr Mut verließ sie augenblicklich, als sie sah, wer da den La-
den betreten hatte. Es war der Mann mit dem Sportwagen. 
Dieses Mal hatte er allerdings keine Kopfhörer auf und te-
lefonierte auch nicht. Vielleicht musste sie mit ihrer guten 
Tat auf den nächsten Kunden warten? Der Mann sah ihr di-
rekt in die Augen, Emma schüttelte es innerlich.

»Hallo.« Er lächelte sie strahlend an, und um seine Augen 
bildeten sich feine Fältchen.

Emmas Blick wanderte von seiner Anzughose und dem 
dicken schwarzen Wintermantel, beides selbstverständlich 
teure Marken, hoch zu seinem zerzausten dunkelbraunen 
Haar. Als sie sein amüsiertes Schmunzeln bemerkte, presste 
sie die Lippen aufeinander und stand auf. Der glaubt jetzt, 

dass ich ihn umwerfend finde. So ein Typ, der dachte, man 
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interessierte sich wahnsinnig für ihn, wenn man ihn nur an-
sah. Eitel und selbstverliebt bis zum Gehtnichtmehr. Aber 
das hatte sie ja schon gestern gewusst. 

»Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte Emma.
»Schöner Laden! Ist das Ihrer?«
»Ja.« Emma wich seinem Blick aus. Der hat mich nicht 

wiedererkannt, typisch. Aber war es ein Zufall, dass er ausge-
rechnet in ihr Geschäft kam? Er passte nicht zu ihrer üb-
lichen Kundschaft, die vor allem aus Frauen mit einer Vor-
liebe für Interior Design bestand. 

In diesem Moment wurde die Ladentür geöffnet, und eine 
dunkelhaarige Frau kam herein.

»Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, ich wurde 
aufgehalten«, sagte sie und lief auf den Sportwagentypen zu. 
»Hast du schon etwas gefunden?«

»Ich bin auch gerade erst reingekommen«, sagte er und 
wandte sich an Emma. »Wir suchen ein Geschenk für eine 
Fünfzigjährige.«

»Schön. Und an was hatten Sie da so gedacht?«, fragte 
Emma und bemühte sich um einen freundlichen Ton. Wir 

haben ihm mit seiner bekloppten Karre geholfen, und der hat 

nicht einmal den Anstand, sich ordentlich dafür zu bedanken. 
»Außerdem wollte ich nicht versäumen, mich für Ihre 

Hilfe gestern zu bedanken. Und mich für meine Unhöflich-
keit zu entschuldigen.«

»Schon okay«, unterbrach ihn Emma überrascht. Hatte 
er sie also doch wiedererkannt.

»Ich hatte ein superwichtiges Telefonat und habe mich 
über mich selber geärgert, dass ich so dumm war, bei diesem 
Wetter in so einem Auto herumzufahren.«
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»Bist du tatsächlich mit dem Wagen gefahren? Ich habe 
dir doch gesagt, dass du mit dem keinen Meter weit kommst«, 
sagte die Frau und wandte sich unvermittelt an Emma. »Ha-
ben Sie Geschenkgutscheine?«

»Ja, soll ich Ihnen einen ausstellen?«
»Das wäre toll. Wir nehmen einen für tausend Kronen. 

Dann kann sie sich selbst etwas aussuchen, was ihr gefällt. 
Schatz, kannst du das hier erledigen? Ich muss zurück nach 
Hause, da herrscht das Chaos des Jahrtausends, und du weißt 
ja, die Gäste kommen in ein paar Stunden.«

»Ich regel das hier. Geh du nur schon vor.«
Die Frau lächelte ihn an und legte eine Hand auf seinen 

Arm. »Bis später.« Dann verließ sie den Laden so schnell, wie 
sie gekommen war. 

Emma machte sich daran, den Geschenkgutschein aus-
zustellen. »Wollen Sie auch eine Karte dazu?«, fragte sie und 
zeigte auf den Kartenständer. 

Nachdem der Mann sich für eine Karte entschieden und 
alles bezahlt hatte, verpackte Emma den Gutschein. Soll ich 

ihm jetzt einen Kaffee anbieten, oder nicht? 

»Bitte sehr. Viel Spaß beim Verschenken«, sagte sie, als 
sie fertig war, und reichte ihm die kleine Tüte.

»Vielen Dank.« Der Mann ließ seinen Blick durch den 
Laden wandern. Er nahm eine Duftkerze in die Hand, roch 
daran, dann stellte er sie wieder hin. »Hm … Ich sollte Sie 
weiterarbeiten lassen. Vielen Dank noch mal für Ihre Hilfe 
gestern.«

»Gern geschehen«, log Emma und lächelte erleichtert, als 
sie Julia sah, die aus dem Lager kam. »Und, alles gut gegan-
gen?«
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»Alles erledigt und verpackt«, erwiderte Julia vergnügt 
und lächelte den Mann an. »Soll ich Ihnen einen Kaffee ma-
chen?«

»Julia, ich glaube, er hat keine …«
»Kaffee?«
»Wir laden jeden Kunden auf einen Kaffee mit Keks ein. 

Aber natürlich muss das nicht sein, wenn Sie keine Zeit ha-
ben.« Emma hoffte inständig, dass dieser Kelch an ihr vor-
beigehen und er ablehnen würde.

»Oh, ich hätte sehr gerne einen Kaffee! Gibt es den auch 
zum Mitnehmen?«

Während sich Julia an der Kaffeemaschine zu schaffen mach-
te, tat Emma so, als wäre sie mit etwas anderem beschäftigt. 
Es war fast unmöglich, sich natürlich zu verhalten, wenn die-
ser Mann nur zwei Meter entfernt von ihr dastand und mit 
Julia plauderte. Jede Bewegung fühlte sich steif und falsch an. 
Aus den Augenwinkeln beobachtete Emma, wie Julia ihm sei-
nen Kaffee hinstellte. Endlich.

»Ach so!«, sagte er und wandte sich wieder Emma zu. 
»Jetzt hätte ich doch glatt vergessen, Ihnen mein kleines 
Dankeschön zu geben.«

Er zog eine Pralinenschachtel aus der Manteltasche und 
schob sie über die Theke. Widerwillig sah Emma auf. »Vie-
len Dank, aber das wäre wirklich nicht nötig gewesen.«

»Das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann. Es ist 
schließlich nicht selbstverständlich, einfach so einem Frem-
den zu helfen. Und erst recht nicht einem so unmöglichen 
Kerl wie mir. Oder mögen Sie keine Schokolade?« Fragend 
sah er Emma an.



»Schokolade kann man nie genug haben«, rief Julia fröh-
lich. »Zumindest sagt meine Großmutter das immer.« 

»Recht hat sie. Vielen Dank noch mal für die Hilfe«, sagte 
er und hob seinen Becher zum Abschied. »Und vielen Dank 
für den Kaffee.«
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9

Sonntag, 3. Dezember

Emma schlug die Bettdecke beiseite, lief frierend über den 
kalten Fußboden, wich den Kartons und schwarzen Müllsä-
cken im Schlafzimmer aus und öffnete den Kleiderschrank. 
In einem der Fächer lag das, was sie jetzt brauchte. Ein Paar 
dicke Wollsocken in Gelb, Grün, Blau und Rot. Nachdem 
sie sich noch einen warmen, ziemlich zerschlissenen Kasch-
mirpullover und eine gemütliche Jogginghose angezogen 
hatte, ging sie in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Wäh-
rend das Wasser aufkochte, stellte sie sich ans Fenster und 
sah hinunter in den menschenleeren Hinterhof. Sie bewun-
derte die Adventssterne in den Fenstern ihrer Nachbarn und 
die Lichterketten an den Balkonen, die im Dunkeln leuch-
teten. Die Welt fühlte sich um diese Uhrzeit so friedlich an. 
Sie war gern früh wach. Sogar noch vor der Familie mit den 
Kleinkindern gegenüber. 

Es war genau drei Wochen vor Weihnachten. Heute wür-
de sie nicht in den Laden gehen und nach dem Rechten se-
hen, sondern den Keller aufräumen. Das Kinderbasteln hatte 
sie gestern schon abgesagt, weil vier Anmeldungen ihrer Mei-
nung nach zu wenige waren, um den Aufwand zu betreiben. 
Neben der Spüle lag die Tüte mit dem Medaillon und dem 
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Bild. Ich muss den Rahmen reparieren lassen und den Besitzer 

ausfindig machen. Vorsichtig strich sie mit dem Finger über 
das Aquarell, da fing der Wasserkessel an zu pfeifen, und sie 
nahm ihn von der Herdplatte. Der Duft von Äpfeln, Zimt 
und Ingwer stieg ihr in die Nase, als sie den Tee aufgoss. Wel-
che gute Tat würde sie heute vollbringen können? Ihr Pro-
jekt war nicht so gut angelaufen, wie erhofft, aber wenn sie 
es für die restlichen Tage besser plante, würde es vielleicht 
einfacher werden. Emma holte sich Stift und Papier und 
schrieb alles auf, was sie schon getan hatte und was ihr noch 
einfiel. Am Ende las sie sich ihre kurze Liste zufrieden durch. 
Sie war zwar noch nicht fertig und ihre Ideen vielleicht nicht 
besonders kreativ, aber es war immerhin ein Anfang.

 1. Dem Sportwagentypen helfen.

 2. Jedem Kunden einen Kaffee anbieten.

 3. Lilian einen Gefallen tun.

 4. Dem Paketboten für seine Arbeit danken.

 5. Einem Fremden die Taschen tragen.

 6. Drei Unbekannten Komplimente machen.

 7. Mama beim Schmücken des Weihnachtsbaums helfen.

 8. Vor der Haustür und im Innenhof Schnee schippen  

(wenn es weiterschneit).

 9. Mit Papa ein Eishockeyspiel ansehen (das ist eine ganz  

besonders gute Tat).

 10. Jemanden überraschen.

 11. Drei Menschen auf der Straße anlächeln.

 12. Einem Wohltätigkeitsverein Geld spenden.

 13. Das Medaillon und das Bild dem rechtmäßigen Besitzer 

zurückgeben.
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 14. ?

 15. ?

 16. ?

 17. ?

 18. ?

 19. ?

 20. ?

 21. ?

 22. ?

 23. ?

 24. Meiner Familie etwas Gutes tun und ihr sagen, wie sehr 

ich sie liebe und wie viel sie mir bedeuten.

Emma lächelte zufrieden. Wenn sie es schaffen würde, das 
alles umzusetzen und noch etwas für die Fragezeichen zu 
finden, dann würde es ihr bestimmt besser gehen. Zumindest 
hoffte sie das. Und wenn nicht, war es immerhin ein Weg, 
durch den Dezember zu kommen.

***

Emma klopfte bei Lilian an die Tür und wartete. Kurz da-
rauf hörte sie Schritte, dann ein Scharren hinter der Tür.

»Wer ist da?«, hörte sie Lilians Stimme auf der anderen 
Seite.

»Ich bin es, Emma. Ihre Nachbarin.« Emma sprach extra 
laut, damit Lilian sie auch hören konnte. »Ich wollte fragen, 
ob ich Ihnen was aus dem Supermarkt mitbringen kann?«

Es rasselte, als Lilian den Schlüssel umdrehte und die Tür 
öffnete. Ihr faltiges Gesicht zerknitterte noch mehr, wenn sie 
lächelte.
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»Emma, wie nett. Wie geht es Ihnen?«
»Gut, danke. Ich gehe einkaufen und wollte fragen, ob 

Sie etwas brauchen.« Emma hoffte sehr, dass Lilian das An-
gebot annehmen würde. Sie wollte so gerne auch heute eine 
gute Tat vollbringen, und ihrer Nachbarin bei Schneegestö-
ber mit den Einkäufen zu helfen schien eine hervorragende 
Gelegenheit dazu zu sein.

»Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Emma. Aber ich 
habe alles, was ich gerade brauche.«

»Na, das ist doch prima«, sagte Emma und trat einen 
Schritt zurück. Dann muss ich mir für heute eine andere gute 

Tat ausdenken. Sie wandte sich zum Gehen, aber Lilians 
Stimme hielt sie zurück.

»Vielleicht wollen Sie mich ja zum Gottesdienst beglei-
ten?«

»Zum Gottesdienst?«
»Ja, es ist etwas Besonderes, am ersten Advent in die Kir-

che zu gehen, finden Sie nicht?«
»Ich bin keine große Kirchgängerin«, erwiderte Emma, 

um sich aus der Affäre zu ziehen. Sie war schon seit Jahren 
nicht mehr in der Kirche gewesen, nicht einmal an den Feier-
tagen. Aus Angst, dass es zu schmerzhaft werden würde.

»Ich auch nicht. Aber am ersten Advent lohnt es sich.«
Emma wusste, was Lilian meinte. Auch sie war als Kind 

am ersten Advent Jahr für Jahr mit ihrer Familie in die Kir-
che in Bromma gegangen. Sie erinnerte sich an die besonde-
re Atmosphäre, die vielen Menschen, den Kerzenschein, die 
Musik, mit der man den ersten Tag des Kirchenjahres feierte. 
Mittlerweile gingen ihre Eltern allein dorthin. Magda und 
sie hatten im Teenageralter aufgehört, sie zu begleiten, weil 
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sie an genau diesem Sonntag immer zu faul gewesen waren 
oder eine lange Partynacht hinter sich hatten.

»Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr am ersten Ad-
vent in der Kirche.«

»Na, dann wird das ja allerhöchste Zeit.«
Emma lächelte verlegen. Wie komme ich da wieder raus? 

Als hätte Lilian ihre Gedanken gehört, sagte sie: »Es würde 
mich so freuen, wenn Sie mir Gesellschaft leisten könnten. 
Vor allem bei diesem Wetter.«

»Ich würde auch wirklich gerne mitkommen«, log Emma. 
»Aber ich muss heute leider den Keller ausräumen.«

»Ach wirklich? Es ist nur so … Heute habe ich beson-
ders starke Schmerzen in den Beinen, und ich fühle mich 
draußen nicht sicher, bei der Glätte und dem Schnee. Es wäre 
doch furchtbar ärgerlich, wenn ich stürzen und mir den Ober-
schenkelhalsknochen brechen würde. Viele in meinem Alter 
erholen sich nie wieder davon.« Um ihren Worten noch mehr 
Ausdruck zu verleihen, stützte sich Lilian im Türrahmen ab 
und stöhnte leise auf.

Emma sah in Lilians hellblaue, lebhafte Augen. Brauchte 
sie wirklich Hilfe? Oder spielte die alte Dame ihr hier etwas 
vor? Emma wusste es schlicht nicht. Und gab schließlich 
auf.

»Meinetwegen, ich komme mit. Wann müssen wir los?«, 
fragte sie und beruhigte sich damit, dass dieser Ausflug auf 
jeden Fall als eine gute Tat zählte.

»Oh, wie wunderbar. Wir gehen sofort los. Ich ziehe mir 
meinen Mantel an, und in der Zeit können sie sich umzie-
hen. Ich komme gleich rüber.«

Emma sah an sich hinunter, sie trug nach wie vor die Jog-
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ginghose und den alten Pullover. Lilian hatte wahrschein-
lich recht damit, dass sie sich umziehen sollte. Ihre Nachba-
rin trug eine schwarze Stoffhose und eine Seidenbluse unter 
einem rosa Cardigan. An ihren Ohren leuchteten Perlen, 
ihr dickes weißes Haar war perfekt frisiert, und um den Hals 
hatte sie sich eine lange, dünne Goldkette mit einem kleinen 
Kreuz gehängt.

Kurz darauf stand Emma vor ihrem Kleiderschrank und 
sondierte das Angebot. Sie wusste nicht, was sie anziehen 
sollte. Waren eine dunkelblaue Hose und ein schlichter Woll-
pullover fein genug? Sie ließ ihren Blick über die Bügel glei-
ten, griff wahllos nach einem Pullover, hängte ihn wieder 
zurück, nahm den nächsten.

»Und, wie läuft es?« Emma zuckte zusammen, als Lilian 
plötzlich in ihrem Schlafzimmer stand. Sie war es nicht ge-
wohnt, dass Leute einfach ungefragt in ihre Wohnung ka-
men. Schon gar nicht Menschen, die sie kaum kannte. Aber 
die alte Dame hatte es wohl als Einladung verstanden, dass 
sie die Wohnungstür angelehnt gelassen hatte. 

»Räumen Sie hier gerade aus?«
Lilian zeigte auf die schwarzen Müllsäcke und Umzugs-

kartons. 
»Ähm, ja … ich muss ein bisschen aussortieren«, sagte 

Emma.
Lilian ließ ihren Blick für einen kurzen Moment auf ei-

nem der Säcke ruhen, in den Emmas alte Sommerkleider ge-
wandert waren, dann ging sie an den Schrank und versuchte, 
eine der Schubladen aufzuziehen.

»Da sind keine Sachen von mir drin«, sagte Emma und 
zog Lilians Hand von der Schublade. Die war absolut tabu. 
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Die durfte niemand aufmachen. Nicht einmal sie selbst. »Ich 
habe das, was dort hängt«, schob sie schnell hinterher. Lilian 
begann sofort damit, Emmas Kleider mit kritischem Blick 
zu inspizieren, und griff schließlich mit einer routinierten Be-
wegung nach einer cremefarbenen Bluse.

»Die hier ist reizend. Die passt hervorragend für einen 
Kirchbesuch.«

»Meinen Sie wirklich? Ich hatte eher an etwas Schlichtes 
gedacht«, erwiderte Emma und hielt ihr den Pulli hin, den 
sie in der Hand hatte.

»Wir wollen in die Kirche, meine Liebe. Und danach will 
ich Sie zum Mittagessen einladen.« Lilian nahm Emma den 
Strickpulli aus der Hand und hängte ihn zurück in den Klei-
derschrank.

»Sie müssen mich nicht …«
»Ich will aber.«
Ohne dass sie wusste wie ihr geschah, hatte Emma sich 

wenig später umgezogen und trug die Bluse und eine dunkel-
blaue Seidenhose. Lilian hatte sogar den roten figurbeton-
ten Wollmantel hervorgekramt und Emma dazu überredet, 
ihn »statt dieses fürchterlichen schwarzen Dings da« anzu-
ziehen, wie sie ihre Daunenjacke nannte. Auf dem Weg zur 
Oscarskirche musterte Emma ihre Nachbarin von der Seite. 
Die Hedvig Eleonora Kirche, die viel näher lag, war laut Li-
lian keine ernst zu nehmende Alternative. Nein, die Oscars-
kirche auf dem Narvavägen war die einzige Option, um ei-
nen anständigen ersten Advent zu feiern.

** *
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Die Kirche war voll, aber es gelang ihnen, ziemlich weit 
vorne noch zwei Plätze zu ergattern. Das hatten sie vor al-
lem Lilians sich plötzlich akut verschlimmernder Gebrech-
lichkeit zu verdanken. Sie konnte sich auf Höhe der vor-
deren Reihen ganz plötzlich kaum noch auf den Beinen 
halten.

»Das ist doch ganz gut gelaufen«, flüsterte Lilian, als ein 
jüngeres Paar ihnen ihre Plätze überließ.

Emma sank auf die Holzbank. »Das tut mir leid, dass Ihr 
Bein gerade so wehtut«, sagte sie und zog den Mantel aus.

Lilian kicherte. »Ja, das macht manchmal, was es will«, 
antwortete sie und fuhr dann mit so laut erhobener Stimme 
fort, dass sich die Gäste in den Reihen vor ihnen umdreh-
ten: »Oh, da ist ja Frau Håkansson, vor der müssen wir uns in 
Acht nehmen, wenn wir nicht den ganzen Tag hier verbrin-
gen wollen.«

Emma musste die Lippen aufeinanderpressen, um nicht 
laut loszulachen. Entweder bemerkte Lilian nicht, dass die 
Leute sie hören konnten, oder es war ihr egal. Sie vermute-
te stark, dass Letzteres der Fall war. Während Lilian in ih-
rer Handtasche kramte, sah sich Emma vorsichtig um. Sie 
war noch nicht oft hier gewesen, aber das gigantische Kir-
chenschiff aus grauem Kalkstein mit seinem hohen Gewöl-
be, raubte ihr jedes Mal den Atem. Ihr Blick blieb an den 
großen Kerzenleuchtern hängen, in denen unzählige klei-
ne Teelichter flackerten. Für die, derer wir gedenken, kam ihr 
in den Sinn und merkte, wie ihr die Tränen in die Augen 
stiegen. Sie blinzelte sie weg und ließ ihren Blick weiter 
durch die Kirche wandern. Die gewaltige Orgel auf der Ba-
lustrade über ihnen hatte etwas Majestätisches. Auch dort 
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oben saßen Leute. Die Kirche war bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Emma sank gegen die Lehne der Holzbank und at-
mete tief durch.

»Hallo, Emma!«
Vor ihr stand Kia, eine Bekannte von Niklas. Sie hatten 

sich seit seiner Beerdigung nicht mehr gesehen. Ihre Erin-
nerungen an diesen schlimmen Tag waren verschwommen. 
Hatten sie sich überhaupt unterhalten?

»Hallo.« Emma stand auf. Kia umarmte sie.
»Oh, meine Süße, das ist ja so lange her. Wir hätten uns 

nach der Beerdigung melden sollen, aber du weißt ja, wie das 
ist. Die Zeit rast, die Kinder, der Job, der Freizeitstress, und 
auf einmal sind zwei Jahre um.«

»Kein Problem.«
»Wie geht es dir?« Kia hatte ihren Kopf zur Seite gelegt 

und sah sie mitleidig an. Emma wand sich vor Unbehagen.
»Mir geht es gut.«
»Das freut mich. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, 

ging es dir ja nicht so gut. Da warst du echt am Ende. Es 
muss schlimm für dich sein, hier in der Kirche zu sitzen. Ich 
meine diese Weihnachtsstimmung und alles, das ist bestimmt 
nicht schön. Du muss wahrscheinlich ständig daran denken, 
was passiert ist.«

»Es geht schon«, antwortete Emma und presste ihre Kiefer 
so fest aufeinander, dass ihre Zähne knirschten. Kia war schon 
immer taktlos und indiskret gewesen. Und weil sie seit ihrer 
Jugend mit Niklas befreundet gewesen war, hatte Emma im 
Laufe der Zeit öfter einmal ihre Fehltritte ertragen müssen.

»Das ist gut. Du bist eine Kämpferin.« Kia drückte sie 
noch einmal an sich. »Ich muss los, Arienne singt im Kinder-
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chor mit, und ich will ihr noch ein bisschen Mut machen, 
bevor es losgeht.«

Erschöpft ließ sich Emma zurück auf die Kirchenbank 
fallen. Nach der Begegnung mit Kia fühlte sie sich, als hät-
te sie jemand durch den Wolf gedreht. Ihr Kopf pochte, und 
ihre Beine zitterten. Um Situationen wie diesen aus dem 
Weg zu gehen, mied sie ihre Freunde und Bekannten. Sie 
wollte nicht ihre mitleidigen Blicke sehen und die immer-
gleichen Fragen gestellt bekommen, wie es ihr ging und ob 
sie zurechtkam. In diesem Moment wünschte sie sich nichts 
inniger, als so schnell wie möglich von diesem Ort zu ver-
schwinden.

»Zerbrich dir nicht den Kopf. Einige Menschen sind so 
von sich selbst eingenommen, dass sie gar nicht merken, was 
ihre Worte bei anderen auslösen«, sagte Lilian und drückte 
Emmas Hand.

Emma versuchte zu lächeln, aber ihr Gesicht verzog sich 
zu einer Grimasse. »Ich sollte jetzt vielleicht lieber nach Hau-
se gehen.«

»Bleib sitzen. Lass nicht zu, dass sie so einen großen Ein-
fluss auf dich hat«, sagte Lilian. »Ich weiß, wovon ich spre-
che. Ich musste auch viele unachtsame, wenig sensible Men-
schen ertragen.«

»Wirklich?«
»Ja, aber das ist schon lange her … Ich habe einen gelieb-

ten Menschen verloren, und das führte zu … ziemlich viel 
Aufregung, könnte man sagen.« Lilian schüttelte den Kopf. 
»Ich glaube mittlerweile, dass diese Leute es gar nicht böse 
meinen, sondern ihre Gedanken nur sehr ungeschickt formu-
lieren.«



96

Emma senkte den Kopf und sah auf ihre in ihrem Schoß 
gefalteten Hände. Sie atmete tief und gleichmäßig. Lilian 
hatte recht. Sie sollte einer flüchtigen Bekannten wie Kia 
nicht so viel Macht über sich geben, auch wenn es schwer-
fiel. Lilian hatte begonnen, sich mit ihrer Sitznachbarin zu 
unterhalten. Zu gerne hätte Emma gewusst, um wen sie 
trauerte und auch was es mit der großen Aufregung auf sich 
hatte. Aber sie ist ganz bestimmt nicht für seinen Tod verant-

wortlich, so wie ich. Erneut kämpfte Emma mit den Tränen. 
In diesem Moment begannen die Kirchenglocken zu läuten, 
und das gedämpfte Gemurmel der Anwesenden verebbte.

Nachdem der Kirchenchor sein zweites Lied gesungen 
hatte, war sie wieder zur Ruhe gekommen und konnte sich 
zurücklehnen und den Gesang und die Musik genießen, die 
das ganze Kirchenschiff erfüllten. Es war wirklich ein unver-
gleichliches Erlebnis, am ersten Advent in der Kirche zu sit-
zen, gemeinsam mit so vielen Menschen, im Kerzenlicht und 
mit der feierlichen Musik. Emma schielte zu Lilian herüber. 
Es war schon sonderbar, sich mit ihr auf so vertraute Weise 
zu unterhalten. Vielleicht war das eigentlich sonderbare aber 
auch, dass sie vorher nie miteinander gesprochen hatten, ob-
wohl sie im selben Stockwerk wohnten. Mal ein Guten Tag 
im Treppenhaus, aber mehr auch nicht. Das war nichts Un-
gewöhnliches bei Nachbarn. Man grüßte sich, plauderte kurz 
über das Wetter, und dann ging jeder seiner Wege. Vielleicht 
hätte man gerne mal den Mut aufgebracht, den ein oder an-
deren zum Kaffee einzuladen. Aber meistens blieb es bei dem 
Gedanken, der sich schnell wieder verflüchtigte. Sie war Li-
lian dankbar, dass sie sie überredet hatte mitzukommen. Viel-
leicht hatte auch sie etwas davon, dass sie ihre Nachbarin be-
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gleitet hatte? Es war bestimmt nicht leicht, alt zu werden, 
dachte Emma. Ihre Großmutter hatte sich häufig beklagt, 
dass sie ihre Freunde an das Alter und die Krankheiten, die 
es mit sich brachte, verloren hatte. Am Ende war sie fast als 
Einzige übrig geblieben. Und die wenigen, die es noch gab, 
lebten zu weit entfernt, um sie zu besuchen. Ich weiß ja gar 

nicht, ob Lilian wirklich einsam ist. Vielleicht hat sie einen gan-

zen Haufen Kinder und Enkelkinder? Aber Emma spürte, dass 
es sehr wahrscheinlich nicht so war. Dass Lilian in Wahrheit 
so einsam war wie sie selbst.

* * *

Es war schon spät, aber Emma wollte noch nicht schlafen 
gehen. Stattdessen hatte sie den letzten Schrank im Wohn-
zimmer ausgeräumt. Es hatte ziemlich lange gedauert, weil 
Niklas und sie die Angewohnheit gehabt hatten, einfach al-
les in die Schubladen und Fächer zu stopfen, was sonst nir-
gendwo einen Platz hatte. Sie hatten immer vorgehabt, mal 
gemeinsam auszumisten, hatten sich aber beide gesträubt, 
Dinge wegzuwerfen, die eigentlich noch zu gebrauchen wa-
ren. Gleichzeitig konnte Niklas es nicht leiden, wenn über-
all alles herumlag. Emma warf einen Stapel Papier in einen 
Müllsack und sah sich um. Wieder blieb ihr Blick an den 
Fotoalben hängen, die vor ihr auf dem Boden lagen. Darin 
war ihr Leben gesammelt, vom ersten wankenden Schritt als 
Einjährige bis zum letzten Herbst mit Niklas. Die würde 
sie wieder einräumen, aber sollte sie sich vorher nicht viel-
leicht doch auf eine Reise in die Vergangenheit wagen und 
ein wenig darin herumblättern? Am Ende setzte sie sich auf 
den Boden, griff nach einem und schlug es auf. Unwillkür-
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lich musste sie kichern, als sie das kleine Mädchen sah, das 
glücklich in die Kamera strahlte, das Gesicht mit Eiscreme 
verschmiert. Da war sie höchstens zwei, drei Jahre alt. Den 
gelben Sommerhut mit den rosa Blumen darauf hatte sie 
von Magda geerbt. Den gab es noch, auf dem Dachboden 
ihrer Eltern, zusammen mit anderen Klamotten und Spiel-
zeug aus ihrer Kindheit, weil ihre Mutter es nicht übers Herz 
brachte, die Sachen wegzuwerfen.

Emma blätterte das Album durch, dann griff sie nach 
dem nächsten. Darin war ein Foto von ihr als Zwölfjährige, 
mit Krücken. Sie war beim Skifahren aus dem Lift gestürzt. 
Magda hatte sie Ewigkeiten damit aufgezogen, dass sie sich 
nicht beim Skifahren verletzt hatte, sondern auf dem Weg 
auf den Berg. Als sie das nächste Album aufschlug, schluckte 
sie. Es waren Fotos aus ihrer Studienzeit, als Niklas und sie 
sich kennengelernt hatten. Aufnahmen aus den Gängen des 
Studentenwohnheims, von Kommilitonen und vom Cam-
pus, auf dem sie und ihre Mitstudenten sich versammelt hat-
ten, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen nach einem lan-
gen, dunklen Winter zeigten. Es waren Fotos von Partys 
und Abendessen mit unzähligen Flaschen Wein. Und immer 
wieder Bilder von Niklas und ihr. Bei einer Aufnahme blieb 
sie länger hängen. Sie standen draußen vor dem Studenten-
wohnheim und sahen aus, als wären sie auf dem Weg zu ei-
ner Party. Niklas hatte seinen Arm um sie gelegt, und sie lä-
chelten beide in die Kamera. Sein Haar war von der Sonne 
gebleicht, und seine braunen Augen strahlten vor Lebens-
freude mit dem Himmel hinter ihnen um die Wette. Sie 
trug ein Sommerkleid, war braun gebrannt, und ihr offenes 
Haar wurde vom Wind zerzaust. Emma betrachtete die lä-
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ler Erwartungen. Sie freute sich auf die bevorstehende Party, 
aber auch auf das Leben, das sie und der junge Mann neben 
ihr vor sich hatten. Zärtlich strich sie mit dem Finger über 
das Fotopapier und über ihr ehemaliges Ich. Das Leben hat-
te einen vollkommen anderen Weg eingeschlagen, als sie ihn 
sich für sie beide vorgestellt hatte. Sie wusste nicht mehr, wer 
sie war oder wohin die Frau auf dem Foto verschwunden war.


