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Frohes neues Jahr und viel Spass noch  

Brrrr, war das kalt! Minus 30 Grad Außentemperatur und drinnen im Iglu 

sage und schreibe noch 10 Grad unter Null. Verenas Atem kam als weiße 

Wolke aus ihrem Mund. Obwohl dick eingemummelt in Felle und Decken, 

Stiefel und Handschuhe, froren allmählich schon ihre Gedanken fest. Was 

war das auch für eine Schnapsidee gewesen - Urlaub im Eishotel. Aber wenn 

man Zuhause im Warmen sitzt, klingt sowas eben ganz besonders toll. Und 

jetzt lagen sie hier, Thomas und sie, die einzigen Gäste zu dieser Zeit in die-

ser gottverlassenen Gegend. Selbst der Hotelbesitzer hatte sich morgens mit 

dem Helikopter abholen lassen, um Silvester in der nächsten Stadt zu 

verbringen, 50 Kilometer Luftlinie entfernt. So war das also: Jahreswechsel 

am Ende der Welt - einer Welt, die nur aus Eis und Schnee bestand. Es war 

zehn Minuten vor zwölf - und neben ihr schnarchte Thomas. Der Sekt war 

bereits seit 2 Tagen tief gefroren, das Tischfeuerwerk würde wahrscheinlich 

auch nicht funktionieren. Es stürmte fürchterlich und draußen - oh nein - 

draußen heulten die Wölfe. 

Einer war ganz nah herangekommen. Es hörte sich an, als säße er direkt vor 

dem Eingang. „Wach auf, Thomas!!!“ Verena rüttelte und schüttelte und 

flüsterte, so laut sie sich zu flüstern traute. Thomas schnaufte laut und drehte 

sich auf die andere Seite. Der Wolf jaulte. Verena unterdrückte einen Schrei. 

„Thomas!“, zischte sie und zerrte an seinem Arm so gut das eben ging in der 

Vermummung. Ihr Freund knurrte etwas und tätschelte beruhigend sein 

Kopfkissen. Herrgott, dieser Idiot! Wessen Idee war das denn gewesen? Sie 

würden jetzt gemütlich in der Dürerstraße Walzer tanzen, wenn es nach ihr 

gegangen wäre. Aber Thomas hatte ja immer so ausgefallene Ideen! Wenn 

sie nicht erwartet hätte, dass er dieses ganze Spektakel nur inszenierte, um 

ihr endlich einen Heiratsantrag zu machen, dann hätte sie sich gar nicht dar-

auf eingelassen. Aber das hatte er ja nun gründlich vermasselt. Nicht mal 

das timing für Silvester stimmte. Mitternacht war gerade vorbei.  
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Der Wolf heulte wieder, noch lauter, noch länger dieses Mal, und in Verena 

stieg Panik auf. „Ganz ruhig“ sagte sie sich, „ganz ganz ruhig, Panik nützt gar 

nichts!“ Sie versuchte sich auf ihr Mantra aus dem Meditationskurs zu besin-

nen, den sie vor ein, zwei Jahren mal an der Volkshochschule belegt hatte, 

doch es wollte ihr partout nicht einfallen. Aber hatte sich da nicht ein Bellen 

unter das Gejaule gemischt? Verena hörte genau hin, und auf einmal klang 

das Geräusch gar nicht mehr so bedrohlich. Und was war das? Ein Schar-

ren? Ein Kratzen? Und wurde das Jaulen nicht auf einmal ganz jämmerlich?  

Verena nahm all ihren Mut zusammen. So schlimm würde es schon nicht 

werden. Wahrscheinlich gab es hier oben gar keine Wölfe, die waren doch 

fast ausgestorben und die paar Überlebenden gab es in Russland oder Polen 

oder so. Wovon sollten die sich hier oben denn ernähren im Eis? Von Fi-

schen doch ganz sicher nicht! Verena schälte sich aus dem Daunenschlaf-

sack, den Thomas ihr extra für dieses Abenteuer zu Weihnachten geschenkt 

hatte. Sie schnappte sich die Taschenlampe und ging vorsichtig hinaus. 

In einiger Entfernung vom Eingang des Iglus lag ein Haufen weißes Fell und 

blickte mit eisblauen Augen zu ihr hinauf. Die rechte Pfote war dunkel gefärbt 

und ruhte in einer Blutlache. Der Husky winselte jetzt nur noch leise und 

scharrte matt mit der unverletzten Vorderpfote über den Boden. Verena nä-

herte sich dem Hund langsam und vorsichtig. „Du bist aber ein Schöner! Wie 

kommst Du denn hier her, mitten in der Wildnis? Und was ist denn mit Deiner 

Pfote passiert?“ Sie sprach leise und beruhigend auf ihn ein und bückte sich 

zu ihm hinunter. Er winselte wieder, und sie streichelte behutsam über sei-

nen Kopf. Er ließ es geschehen, also wurde sie noch mutiger und unter-

suchte vorsichtig die Wunde. „Ja, mein Kleiner, das sieht gar nicht schön 

aus, komm mal mit, lass uns mal schauen, was wir da machen können!“ Sie 

schleifte den Hund in ihr Quartier. Thomas schlief noch immer tief und fest.  

Sie entzündete die Petroleumlampe, die zur Ausstattung in diesem „Luxus-

hotel“ gehörte. Irgendwo musste doch noch die Wodkaflasche sein, ver-

dammt und zugenäht! Sie kramte im Gepäck, und als sie sie gefunden hatte, 

genehmigte sie sich selbst erst einmal einen kräftigen Schluck, bevor sie die 
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Verletzung säuberte. Das sah gar nicht gut aus, die Wunde war verklebt und 

verdreckt. Wie gut, dass Thomas einen Nassrasierer mitgenommen hatte, 

der alte Pingel. Mit ihr bis Grönland fahren und nicht mal auf`s Rasieren ver-

zichten, das sah ihm ähnlich! Mit Müh und Not bekam sie die Wunde sauber, 

und es war ihr eine Freude, das schöne neue Hemd in Streifen zu reißen. Ihr 

Weihnachtsgeschenk für ihren Liebsten! Die Silvesterfeier hatte er vermas-

selt, an einen Heiratsantrag hatte er wahrscheinlich niemals gedacht, da war 

es doch das Beste, was sie machen konnte, wenn sie dieses Holzfällerhemd 

aus Ökobaumwolle als Verbandszeug benutzte. Thomas hätte darin sowieso 

nur affig ausgesehen.  

Der Hund winselte dankbar und versuchte, auf die Beine zu kommen. Aber 

er war noch zu schwach. Thomas grunzte nur kurz, als Verena ihren Anteil 

an Fellen vom Eisbett zog. Sie baute sich ihr Nachtlager auf dem Boden, 

verkroch sich in ihrem Schlafsack, kuschelte sich an den Husky und döste 

fast augenblicklich ein. 

„Tinka!“ Oh Gott! Nicht auch das noch! Verena war mit einem Schlag hell-

wach. Doch diesmal fackelte sich nicht lange, der Hund war ja bei ihr. In we-

nigen Sekunden hatte sie sich aus dem Schlafsack geschält und sich in der 

einen Hand mit der Taschenlampe, in der anderen mit ihrem alten Pfadfin-

dermesser bewaffnet. Als der Mann den Vorhang zur Seite schob leuchtete 

sie ihm mitten ins Gesicht.  Er hob erschrocken die Hände. „Mirske beglotten 

besörnt!“ Sie verstand kein Wort. „Mur niska pa tonken dy Tinka be tork!“ 

sagte er und deutete hinter sich. Verena leuchtete hinaus. Eine lange Blut-

spur führte schnurgerade durch den Schnee und verlor sich in der Weite der 

Nacht. In ein paar Metern Entfernung wartete eine lange Reihe Huskys ge-

duldig auf die weiteren Anweisungen ihres Schlittenlenkers.  

„Rogdy!“ Das klang nett. Außerdem hatte dieser riesige, bärtige Kerl das 

freundlichste Lächeln, das sie in den vergangenen fünf Jahren von einem 

Mann gesehen hatte. Mit einer auffordernden Geste bat sie den Fremden, 

das Iglu zu betreten. Er kümmerte sich sofort um den Hund, der ihn freudig 

begrüßte, und begutachtete anerkennend die Wundversorgung. „Keine Ursa-

che!“, meinte sie und lächelte zurück. „Tinka?“ sie streichelte den Husky. Der 
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Hund leckte ihr die Hand, der Mann nickte. „Verena!“ sie zeigte auf sich 

selbst. „Bjelt“ sagte der Mann.  

Verena stopfte ihren Schlafsack in die Hülle, räumte ihre Siebensachen in die 

Reisetasche und verstaute das Gepäck auf dem Schlitten. Bjelt blickte etwas 

ratlos, als sie ins Iglu zurückkehrte. Er deutete auf Thomas. „Mein Ex“, er-

klärte Verena, „auf deutsch sagt man auch Schnarchnase.“ Sie nahm die 

Felle vom Boden, damit sie es warm hatten auf dem Schlitten. Bevor sie das 

Iglu verließen griff sie sich noch den Sekt. Irgendwo würde er demnächst si-

cher wieder auftauen.  

Wie wunderbar die Sterne funkelten hatte sie vorher noch gar nicht bemerkt. 

 


