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Die Fackeln brannten und erleuchteten den verschneiten 

Weg. Richard klopfte an der Treppe den Schnee von 

seinen Schuhen und betrat die Almhütte. Eine 

Mitarbeiterin des Cateringunternehmens nahm ihm die 

Jacke ab. Zufrieden blickte er sich in dem großen 

Gastraum um. An den alten Holzwänden hingen Gemälde 

von Wildtieren und Geweihe von Hirschen, die von den 

früheren Bewohnern vor über hundert Jahren geschossen 

worden waren, um in der rauen Welt der Alpen zu 

überleben. Die kleinen Fenster waren mit weiß-blauen 

Gardinen versehen. Im Raum verteilt waren Stehtische 

aufgestellt unter deren Hussen sich Lampen befanden, die 

weiß-blau leuchteten. In einer Ecke befand sich die 

Tanzfläche, von der aus man auch nach draußen auf die 

Veranda gehen konnte, um hinunter ins Tal zu schauen. 

Von hier aus würden die Besucher auch das 

Silvesterfeuerwerk um Mitternacht bewundern. DJ Marc 

J., den Richard von Los Angeles kannte, richtete sein Pult 

ein. Er winkte ihm kurz zu und ging in den Nebenraum, 

der ebenfalls in weiß-blaues Licht getaucht war. Hier 

standen moderne Loungemöbel bereit, um den Partygästen 

eine Möglichkeit zu bieten, sich zu Gesprächen 

zurückzuziehen.  

Fröhlich lächelnd trat Judith auf ihn zu und drückte ihm 

ein Glas Champagner in die Hand.  

„Danke”, sagte er und schaute sie von oben bis unten an. 

Sie trug ein pinkfarbenes Dirndl mit silbergrauer Schürze 

und weißer Bluse. Ihre Haare hatte sie zu einem Dutt 

gesteckt. „Du siehst toll aus.” 
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Ihr Lächeln wurde noch breiter und sie gab ihm einen 

Klaps auf den Po. „Das Kompliment kann ich nur 

zurückgeben. Aber ist dir in den kurzen Lederhosen nicht 

etwas kalt an den Beinen?”  

„Ach was. Wir schmeißen hier eine bayerische Party, da 

darf man kein Weichei sein.” 

Sie schüttelte lachend den Kopf. „Noch zehn Minuten, 

dann kommt die Gondel mit den Gästen. Ich bin total 

aufgeregt.” 

„Ich auch”, gab er zu. „Hat der Besitzer dieses Schuppens 

sich eigentlich dazu geäußert, wie viel er dafür haben will? 

Wie heißt der noch gleich?” 

„Staller. Franz Staller. Einen konkreten Preis möchte er 

erst nennen, wenn du dir sicher bist, dass du die Alm 

kaufen willst”, antwortete Judith. 

„Das sage ich dir heute Nacht ums eins.” 

Sie sah ihn misstrauisch an. „Was hast du eigentlich vor? 

Willst du Almwirt werden?” 

„So ähnlich.” Richard lachte. „Erkläre ich dir alles 

nächstes Jahr.” 

Sein Handy klingelte. Es war Marina. „Wir fahren jetzt 

los. Let’s start the party.” 

„Yes! Bis gleich.” Er legte auf und ging in den Hauptraum.  

„Marc bist du fertig? Die Gäste sind auf dem Weg.” 

Marc grinste und drückte auf einen Knopf seines 

Mischpults. Ein paar kurze Bässe ertönten und eine 

schrille Stimme rief aus den Boxen: „Oh yeah!” 

Richard lachte laut. „Das wird die Party des Jahres.” Er 

prostete Marc zu und ging in Richtung Tür, um seine Gäste 

zu empfangen. Aus der halben Welt waren fünfzig seiner 
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engsten Bekannten eingeflogen, um mit ihm in den 

bayerischen Alpen Silvester zu feiern. Unter ihnen waren 

Schauspieler, Millionärskinder und auch Verwandte.  

Die Gondel hielt direkt neben der Almhütte. Marina 

öffnete die Tür und der erste Schwung der Besucher stieg 

mit ihr aus. Kurz darauf folgten die zweite und dann die 

dritte Gondel.  

Der Reihe nach fielen sie alle dem Gastgeber um den Hals 

und freuten sich auf den Abend. 

Nachdem das erste Glas Champagner geleert war, 

beschloss Richard nur noch so zu tun, als würde er mit 

jedem trinken. Er hob nur noch sein Glas zum Anstoßen 

und setzte es kurz an die Lippen. Der Abend sollte noch 

lang werden und er wollte ihn halbwegs nüchtern erleben. 

Als die letzten Gäste die Hütte betraten, sah er noch einmal 

unsicher durch die Menge. Hatte er wirklich alle begrüßt? 

Marina bemerkte sie seinen suchenden Blick. „Er ist nicht 

da. Tut mir leid.” 

Richard zuckte mit den Schultern. „Mir auch. Um ihn. Ich 

dachte, es könnte ihn ein wenig ablenken, wenn er mit uns 

feiert. Einfach mal ein paar Stunden den ganzen Scheiß 

vergessen.” 

Seine Schwester legte ihm eine Hand auf die Schulter. 

„Unser Cousin ist in einer schweren Krise. Ich denke, in 

der Phase, in der er sich gerade befindet, kann ihm 

niemand helfen. Wir sowieso am allerwenigsten.” 

„Ich weiß. Wir sind niemand in dieser Familie. Haben 

nichts zu melden und ernst nimmt uns auch keiner. Sie 

akzeptieren uns allein aufgrund unseres Nachnamens. 

Hätte Großmutter nicht im letzten Jahr ihren Sinneswandel 
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gehabt, wären wir nach wie vor die entfernten Verwandten 

aus Amerika.” 

„Jetzt wirst du unfair.” 

„Nein, das ist die Wahrheit und das weißt du.” Er nahm 

einen kräftigen Schluck aus seinem Glas. „Fragst du dich 

eigentlich nie, wer unser Vater ist?” 

„Doch natürlich. Ich denke, wenn Mum eines Tages 

bereits ist, wird sie es uns sagen. Vorher bringt es nichts, 

sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Außerdem fragt er 

offenbar auch nicht nach uns. Oder denkst du, er hätte 

nicht längst Kontakt zu uns aufgenommen, wenn er sich 

für seine Kinder interessieren würde?” gab Marina zu 

bedenken. 

„Das ist wahr. Aber vielleicht unterbinden es die 

Langensteins ja auch. Zutrauen würde ich es ihnen. Vor 

allem Alfred. Er ist nicht mehr da und hält sich aus allem 

raus, aber sein Geist schwebt nach wie vor über der 

Familie und seine Fäden, die er vor Jahren spannte, 

reichen bis heute, wie man immer wieder sieht.” 

Seine Schwester nickte und ließ den Blick durch den 

Raum schweifen. Sie sah zu Marc. Auch wenn er seine 

riesigen Kopfhörer trug und mit einer Hand am 

Plattenteller war und mit der anderen am Mischpult, 

folgten seine Augen jeder ihrer Bewegungen. Ein warmer 

Schauer lief ihr über den Rücken. Im Sommer hatten sie 

sich zuletzt auf Ibiza gesehen. Er hatte auf einer Party, zu 

der sie eingeladen gewesen war, aufgelegt und sie hatte bis 

zum Morgengrauen zu seiner Musik getanzt. Danach 

gingen sie im Sonnenaufgang am Strand spazieren. Dabei 

waren sie sich nähergekommen und hatten sich heftig 
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geküsst. Marc machte jedoch plötzlich den Rückzieher 

und meinte, ihr Bruder sein ein guter Freund und darum 

könne nicht mehr zwischen ihnen passieren.  

Marina seufzte beim Gedanken daran und wandte sich 

erneut ihrem Bruder zu. „Lass uns feiern. Das ist dein 

Abend. Es ist Silvester. Dieses Jahr ist vorüber, freuen wir 

uns auf das, was kommt.” 

Er nickte und stellte sein Champagnerglas auf das Tablett 

einer vorbeigehenden Servicekraft. „Es ist Zeit das 

Getränk zu wechseln. Das Thema des Abends ist 

schließlich Bayern, nicht Frankreich.” 

Marina lachte und verschwand in der Menge auf der 

Tanzfläche. 

Richard holte sich einen Krug Bier an der Theke und 

beobachtete seine Gäste, die sich zu der lauten Musik 

bewegten. Mitten unter ihnen war Judith. Sie bewegte sich 

im Einklang mit den Beats und Bässen. Ihre Augen waren 

geschlossen, auf ihren Lippen lag ein Lächeln. Sie schien 

in einer anderen Welt zu sein.  

Gaylord, der Sohn eines Schauspielkollegen seiner 

Mutter, näherte sich ihr tanzend. Er ließ seine Hüften vor 

ihr Kreisen und Richard bemerkte von Weitem, wie er sie 

von oben bis unten musterte. 

Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er ermahnte sich dazu, 

ruhig zu bleiben. Immerhin bekundete Judith keinerlei 

Interesse an seinem dunkelhäutigen Freund. Dennoch 

fragte er sich, warum er seinen ehemaligen 

Klassenkameraden aus der High School überhaupt 

eingeladen hatte. Auf jeder Party stahl er anderen die 
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Show und spannte mehr als einmal vermeintlich guten 

Freunden das Mädchen aus. 

Judith ist nicht meine Freundin, sagte Richard sich immer 

wieder.  

Jemand klopfte ihm auf die Schultern.  

„Hey Richie. Coole Party”, sagte Mitchel. 

„Danke. Freut mich, das ausgerechnet aus deinem Munde 

zu hören.” 

„Na, es ist die Wahrheit”, meinte der junge Rapper, der 

aus New York stammte. Ich habe in zwei Monaten 

Geburtstag. Ich brauche noch einen Partyplaner. Hättest 

du Lust darauf?” 

Ein Grinsen breitete sich auf Richards Gesicht aus. „Wow, 

es wäre mir eine Ehre. Allerdings nur, wenn meine 

Freundin Judith mit im Boot ist. Sie hat mich bei der 

Planung für heute unterstützt. Ohne sie wird es nur halb so 

gut, glaube mir.” 

„Aber sicher. Mir ist es auch egal, was es kostet. Die 

Hauptsache, es wird mindestens so cool, wie diese Party.” 

„Das sollten wir schaffen. Hast du eine Idee für ein 

Motto?” 

„Noch nicht. Ich schreibe dir die Tage eine Mail. 

Irgendwie wäre es cool, wenn ich auch hier feiern könnte. 

Kann man die Hütte über das ganze Jahr mieten?” wollte 

Mitchel wissen. 

„Ja, kann man. Sie steht aktuell zum Verkauf, aber wenn 

alles gut geht, kenne ich den neuen Besitzer und dann wird 

es einfach, sie zu mieten”, erklärte Richard fröhlich. 

„Perfekt. Ich schreib dir. See you.” 
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Mitchel ging mit seinem Bierkrug weiter und Richards 

Blick fiel wieder auf Judith, die mittlerweile ausgelassen 

mit Gaylord tanzte. Sofort verfinsterte sich sein Gesicht. 

„Na Kleiner alles klar?” fragte Melchior. 

„Jo”, meinte sein Cousin knapp. 

„Das sieht nicht so aus.” Melchior folgte seinem Blick in 

Richtung der Tanzfläche. „Autsch. Da solltest du 

einschreiten.” 

„Wie denn? Ich kann ihm ja schlecht vor meinen ganzen 

Gästen eine aufs Maul hauen.” 

Melchior zuckte mit den Schultern. „Warum nicht. Dann 

gibt es einen neuen Skandal im Hause Langenstein und 

Friedrich dankt es dir, weil er mal nicht auf Seite eins der 

Boulevardblätter steht.” 

Richard funkelte ihn wütend an, woraufhin sein ältester 

Cousin einen Schritt zurückwich. „Okay, mein 

Alternativvorschlag wäre, du gehst auf die Tanzfläche und 

machst ihm während des Tanzes klar, wem die junge 

Dame gehört. Blöd ist es nur, wenn es ihr nicht passt. Dann 

hast du verloren. Oder habt ihr das Dilemma zwischen 

euch endlich geklärt.” 

„Wir haben kein Dilemma. Wir sind gute Freunde und 

nichts weiter.” 

„Und warum regst du dich dann gerade so auf?” 

„Tu ich das?” brummte Richard. 

„Da, du platzt gleich vor Eifersucht.” 

„Er hat sie nicht verdient. Ganz einfach. Gaylord schleppt 

bei jeder Gelegenheit ein anderes Mädel ab. Das kann er 

von mir aus auch tun, aber nicht mit Judith.” 
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„Nun, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du 

gehst tanzen und versuchst sie damit ihre Aufmerksamkeit 

auf dich zu lenken, wobei du sogar Spaß haben könntest, 

oder du bleibst hier stehen und schmollst weiter. Bei Punkt 

eins ist jedoch zu bedenken, dass die winzige Möglichkeit 

besteht, dass sie es genießt mit dem Kerl zu tanzen und 

vielleicht auch noch mehr will.”  

„Nie im Leben”, murmelte Richard, stellte seinen 

Bierkrug auf der Theke ab und ging zur Tanzfläche.  

Im Takt der elektronischen Musik bewegte er sich auf 

Judith zu.  

„Richie, gut dich zu sehen”, schrie Gaylord ihm ins Ohr. 

„Coole Party. Hast du die Hütte gemietet?” 

Richard deutete ihm in Zeichensprache an, dass er kein 

Wort verstand und bat seinen Freund, ihm zu folgen. Sie 

gingen in den Nebenraum und ließen sich auf einer Couch 

in der Sitzecke nieder.  

„Die Party gefällt mir sehr gut. Wirklich einmalig hier in 

der Hütte. Was meinst du, wie es im Sommer hier ist? 

Denkst du, man kann sie mieten und ein paar Models 

einladen?” begann Gaylord. 

„Sicher. Die Hütte steht im Moment zum Verkauf, aber 

womöglich kenne ich den zukünftigen Besitzer. Er wird 

sie ganzjährig vermieten und Partys planen. Da bin ich mir 

ziemlich sicher.” 

„Mega. Ich könnte ein paar coole Fotoshootings hier 

abhalten und anschließend mit den Models feiern. Was 

meinst du? Und du organisierst die Party. Es muss ja nicht 

unbedingt Marc sein, der auflegt. Es gibt ja einige gute 

europäische DJs.” 
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„Das ist richtig. Da lasse ich gerne ein paar Kontakte 

spielen. Um die Getränke brauchst du dich auch nicht zu 

sorgen. Champagner gibt es aus dem Haus Cambon und 

das Bier trägt meinen Namen. Oder schmeckt es dir 

nicht?” Richard deutete auf den Krug in Gaylords Hand.  

„Oh doch. Es ist sehr gut. Der Schampus auch. Den kannte 

ich bisher gar nicht.” 

„Ich lernte das Champagnerhaus auch erst richtig kennen. 

Es gehört dem zukünftigen Schwager meines Cousins. Die 

Sorte, die wir heute hier ausschenken, ist extra für den 

Winter kreiert worden und muss eiskalt in gut gekühlten 

Gläsern getrunken werden.” 

„Cool Idee. Solche Verwandten kann man gut 

gebrauchen.” 

Richard nickte und musste gähnen.  

Gaylord griff in die Tasche seiner Trachtenhose und holte 

ein kleines Döschen hervor. Er öffnete den Deckel und 

hielt es seinem Freund unter die Nase. 

„Was sind das für Pillen?” fragte Richard verwundert. 

„Nichts Schlimmes. Sie halten dich nur wach. Wenn du 

eine nimmst, kannst du die ganze Nacht durchfeiern.” 

Richard hielt einen Moment inne und blickte in die kleine 

Dose. „Einmal kann ich es ja probieren”, murmelte er und 

griff nach einer der gelben Pillen. 

„NEIN”, ertönte eine laute Stimme neben ihm. 

Erschrocken sah er auf. Judith stand neben ihm und warf 

ihm einen flehenden Blick zu. 

„Hey komm schon, nimm eine und du bist wieder fit. Oder 

ist die Kleine deine Mama?” provozierte ihn sein Freund. 
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Bevor Richard irgendetwas sagen konnte, griff Judith nach 

dem Döschen und riss es dem Amerikaner aus der Hand. 

„Die Kleine ist weder seine, noch deine Mama, aber sie 

weiß, was diese Scheißdinger anrichten können.” Sie 

machte auf dem Absatz kehrt und lief so schnell sie konnte 

zur Toilette. Dort schloss sie sich gerade noch rechtzeitig, 

bevor Gaylord sie erreichte, in einer Kabine ein.  

Er hämmerte an die Tür. „Mach auf Bitch, das sind meine 

Pillen. Gib sie her.” 

„Nein.” Voller Wut warf sie die Aufputschdrogen in die 

Kloschüssel und drückte ab. 

„Du spinnst ja wohl”, empörte sich Gaylord vor der Tür. 

„Was ist denn hier los?” fragte Marina verwundert, die 

gerade eintrat. „Gaylord, du hast dich in der Tür geirrt.” 

„Nein. Die Schlampe hat meine Pillen.” 

„Du nimmst Pillen? Spinnst du?” brüllte nun Marina an, 

die er ebenfalls von Kindesbeinen an kannte. „Wenn ich 

das deinem Vater stecke, hast du ein Problem, mein 

Lieber. Wer ist eigentlich da drin?” 

Judith öffnete die Tür. „Ich.” 

„Gott sei Dank. Die einzig vernünftige Person heute 

Abend in dieser Hütte. Gaylord, Abmarsch. Ich rate dir, 

dich für den Rest des Abends zu benehmen. Ich bin 

nächste Woche mit meiner Mum bei deiner. Es könnt sein, 

dass sie mich fragt, wie unsere Silvesterparty war...” 

Gaylord machte auf dem Absatz kehrt und verließ 

wutschnaubend die Damentoilette. 

„Danke”, sagte Judith erleichtert. 
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„Gern geschehen. Wir Mädels müssen doch 

zusammenhalten.” Sie zwinkerte ihr zu. „So, jetzt aber 

schnell. Es ist fünf vor zwölf.” 

Eilig lief Judith zur Garderobe, um ihre Jacke zu holen. 

Die Gäste versammelten sich bereits auf der Veranda. Das 

Servicepersonal verteilte den Champagner, der in den 

eisgekühlten beschlagenen Gläsern prickelte. Als jeder ein 

Glas in der Hand hielt zählten alle gemeinsam den 

Countdown herunter. Als um Punkt zwölf das Feuerwerk 

losging, stand Richard neben Judith und zwischen all den 

lauten Happy New Year Rufen und den knallenden 

Feuerwerkskörpern flüsterte er ihr ins Ohr: „Danke, dass 

du mich gerettet hast. Ich hätte beinahe einen dummen 

Fehler gemacht.” 

Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange und stieß mit ihr 

an. 

„Schwamm drüber. Frohes neues Jahr, Richie”, sagte sie 

und ihr Lächeln ließ ihn für einen Moment alles um sich 

herum vergessen.   

„Ruf bitte morgen gleich diesen Franz Staller an. Ich kaufe 

diesen Schuppen. Wir beide gründen jetzt eine 

Partyagentur. Zwei Aufträge habe ich schon.” 

Ihr Lächeln erfror. „Richie, das kannst du nicht einfach 

über meinen Kopf entscheiden. Ich habe einen Job, du dein 

Studium. Du fliegst in der Welt umher. Heute hier, morgen 

da. Wenn das Geld leer ist, gehst du zu deiner Mutter. Was 

mich betrifft, ich brauche ein festes Einkommen, um zu 

überleben. Das kann nicht dein Ernst sein.” 

„Doch. Es ist genauso mein Ernst, wie wenn ich sage, dass 

du meine beste Freundin bist und ich dich liebe.” Er 
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drückte ihr einen Kuss auf den Mund, wandte sich ab und 

ging zu seiner Schwester. 
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