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Angelika Griese, in Bremen geboren, lebt als freie Auto-
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Verruchte Weihnachtszeit

Torben starrt ungläubig auf das Handy, das nicht
ihm gehört. Antje hat es aus Versehen vertauscht, als
sie nach einer leidenschaftlichen Nacht Hals über Kopf
losgestürzt war. Fraktionssitzung. Ihr politisches Amt
steht stets an erster Stelle. Antje strebt nach Höherem.
Der Bundestag ist das Ziel ihrer Begierde, und dem
wird alles untergeordnet.
Wenn er ehrlich ist, hat er längst geahnt, dass sie ihre

gemeinsame Beziehung nicht so ernst nimmt, wie er es
sich wünscht. Sie kommt und geht, wie es ihr gefällt.
Und er immer auf Abruf. Die Nachrichten auf ihrem
Handy sind der endgültige Beweis, dass er nach Strich
und Faden ausgenutzt wird. Er ärgert sich schwarz
über seine Gutgläubigkeit und noch viel mehr über
seine grenzenlose Dummheit. Die Texte sind eindeutig
und lassen keinen Zweifel aufkommen.
Die anfängliche Enttäuschung hat dem Gefühl blin-

der Wut und dem Wunsch nach Vergeltung Platz ge-
macht. Innerlich aufgewühlt steht er mit geballten Fäus -
ten am Fenster und sieht in das Schneetreiben hinaus.
Warum tut sie das? Warum spielt sie mir die große Lie-
be vor? Wenn sie ehrlich gesagt hätte, dass er nur eine
Affäre in ihrem Leben ist, hätte er sich darauf einstellen
können und nicht sein Herz an sie verloren. Er hat sich
so viel gebotene Chancen entgehen lassen, an denen es
ihm bei den Frauen noch nie gemangelt hat. Vor der
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Zeit mit Antje, war er der Jäger und nicht die Beute.
Wie bekloppt ist er nur? Je länger er darüber nach-
denkt, desto mehr kommt er zu dem Schluss, dass es
genug Anzeichen dafür gegeben hat, dass sie es nicht
ernst meint. Dass sie in ihm den nützlichen Idioten
sieht, geht klar aus einer SMS an ihre beste Freundin
Barbara hervor. Das also ist er für sie. Ein Toy-Boy, von
dem sie sich nach Lust und Laune verwöhnen lässt.
Und nur dann, wenn es ihr passt. Ich bin so ein Trottel,
schimpft er vor sich hin und schmeißt wütend den Ad-
ventskranz, den er von ihr geschenkt bekommen hat,
samt Kerzen in den Abfalleimer.
Das ist eine seiner größten Niederlagen. Und Nie -

derlagen kann er ganz schlecht verkraften. Vor Antje
war er als Aufreißer unterwegs. Hatte die Frauen ge-
wechselt wie seine Unterwäsche. Soll das jetzt die Stra-
fe sein? Unsinn. Diesen Gedanken lässt er nicht zu, an
solch einen Quatsch glaubt er nicht.
Antje ist mit Leib und Seele Politikerin. Es zieht sie

nach Berlin, auf die große Bühne. Wie oft hat sie ihn
versetzt, weil eine Sitzung länger dauerte als erwartet,
ein Interview wichtiger war oder ein Besuch in der Par-
teizentrale in Berlin auf gar keinen Fall verschoben wer -
den konnte. Aus der SMS geht eindeutig hervor, dass
es in Berlin ebenfalls einen Trottel gibt, der in einsamen
Nächten für sie parat steht. Jetzt sieht er klar. Und das
Versprechen, einen beschaulichen Weihnachtstag mit
ihm zu verbringen, ist auch gelogen. 
Keine Träne wird er ihr nachweinen. Aber er wird

es ihr heimzahlen. Wenn er mit ihr fertig ist, wird sie
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den Tag verfluchen, an dem sie ihn kennengelernt hat.
Keiner wird mehr ein Stück Brot von ihr annehmen.
Große Polit-Karriere ade. Er muss nur noch überlegen,
wie er das anstellt.
Die WhatsApp-Unterhaltung kennt er inzwischen

auswendig.
Barbara: Deinen Toy-Boy in Fishtown hast du ja
voll im Griff. Gratuliere.
Antje: Logo, der frisst mir aus der Hand. Ein nütz -

 licher Idiot. Aber ein guter Liebhaber. Der liegt
mir zu Füßen.
Barbara: (Smiley) Und dein Adonis in Berlin?
Noch am Start?
Antje: (Smiley) Klar. Weißt du, wie einsam die
Nächte in Berlin sein können?
Barbara: Hast du mal ein Foto?
Antje: Kommt sofort …
Barbara: Woah, das nenn ich mal einen gestähl-
ten Körper.
Antje: Leider musste ich das Bild überm Bauch-
nabel abschneiden, du verstehst?(grins)
Barbara: Luder! (grins) Und dein Fishtown-Lo-
ver, glaubt er dir wirklich, dass du einen Weih -
nachtstag mit ihm verbringen wirst? Du fährst
doch mit deinem Mann in den Skiurlaub.
Antje: Klar, glaubt Toy-Boy mir das. Er glaubt
auch, dass wir nach meiner Scheidung im nächs- 
ten Jahr zu Weihnachten ein Traumpaar sind.
(grins)

»Überm Bauchnabel abschneiden, Du verstehst …«
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Immer wieder durchkreuzt dieser Satz seine Rache-
pläne. So wird das nichts. Cool bleiben, mahnt er sich.
In ihrem Handy findet er diverse Namen im Telefon-
buch, die ihm nichts sagen, wobei eindeutig die männ-
lichen Vornamen überwiegen. Tim, Patrick, Henner …
Alles Liebhaber? Welcher von ihnen ist der Berliner
Adonis? Zunächst war er versucht, die Nummern zu
kontaktieren, ein wenig zu recherchieren, verwarf den
Gedanken gleich wieder. Die für ihn so demütigenden
Nachrichten, die sie mit Barbara ausgetauscht hat, sind
die einzigen aufschlussreichen auf dem Handy. Pech
für sie, dass sie das Löschen vergessen hat.
Wenn er es recht bedenkt, weiß er so gut wie nichts

über ihr privates Umfeld. Sie spricht immer nur über
ihren Beruf: Wie erfolgreich sie ist, wen sie bei einer
Redeschlacht über den Tisch gezogen, wen sie wann
reingelegt hat. Letzteres scheint sie bestens zu beherr-
schen. Diese Frau strotzt vor Selbstverliebtheit und
Selbstüberschätzung. Dumm nur, dass er das erst jetzt
erkennt. Über Freundinnen hat sie nie gesprochen. Hat
sie überhaupt andere als diese Barbara, die sie ihm nie
vorgestellt hat? Mit ihrem Mann führt sie angeblich ei-
ne offene Ehe. Nach der Wahl werden sie sich scheiden
lassen, sagt sie. Langsam bezweifelt er das. Viel näher
liegt, dass sie dem genauso Hörner aufsetzt wie ihm.
Dass sie ein solch durchtriebenes Luder ist, hatte er
nicht im Entferntesten geahnt.

»Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man verarscht
wird.« Rieke ist bekannt für klare Worte.
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