
Folge 1795: Erleichterung 13.12.2020 
Was bisher geschah: Trotz einer ausgelassenen virtuellen Feier endet die Hochzeit von Iffi 
und Roland in einem Eklat. Die betrunkene Braut plaudert vor Beate die pädophilen Neigungen 
Konstantins aus, worauf diese dem jungen Mann eine Szene macht. Doch ausgerechnet Antonia 
setzt sich für Konstantin ein. 

Nina hat endlich in Erfahrung bringen können, welches Geheimnis Rachel und Ron verbergen. 
Die neuen Nachbarn sind Teil des Zeugenschutzprogrammes und haben in der Lindenstraße ein 
neues Leben begonnen. Doch noch wissen die beiden selbst nicht, dass ihre Tarnung 
aufgeflogen ist. 

Gerade einmal vier Tage waren seit der Traumhochzeit des Jahres vergangen. 
Obwohl die Corona-Pandemie und Beate Flöters Auftritt den reibungslosen 
Ablauf der Feierlichkeiten störten, war die Überraschung, eine Online-Party für 
das Brautpaar auf die Beine zu stellen, letztlich geglückt.  
Als Iffi auch an diesem Donnerstagmorgen noch immer von den zurückliegenden 
Festlichkeiten schwärmte, verdrehte ihre Tochter Antonia, schon beinahe aus 
einem Reflex heraus, die Augen.  
„Heb dir ein paar lobende Worte für die nächste Hochzeit auf,“ kommentierte sie 
die schwülstigen Worte ihrer Mutter, woraufhin Roland sogleich Partei für seinen 
Schmetterling ergriff.  
„Und du sei ma nisch so vorlaut, mei Fräulein.“  
„Ich frage mich ernsthaft, wie ihr so von eurer Hochzeit schwärmen könnt, 
obwohl diese hysterische Flöter deinen eigenen Sohn vor uns allen bloß gestellt 
hat. Ich war die Einzige, die für ihn eingestanden ist. Und warum es soweit 
gekommen ist, wissen wir ja nur zu gut.“  
Antonia schaute ihre Mutter anklagend an, welche den Blicken ihrer Tochter 
auszuweichen versuchte.  
„Danke Antonia, ich habe es verstanden.“  
„Umso besser. Dann denk in Zukunft endlich mal nach, bevor du den Mund 
aufmachst.“  
„Pass uff, wie de mit deiner Mutter redest. Mit dir gehen wohl die Pferde dursch?“ 
„Das kann ich nur an euch zurückgeben. Heute Abend kann es später werden, also 
verschont mich mit irgendwelchen lästigen Anrufen.“  
Nach dieser klaren Ansage erhob sich Antonia vom Küchentisch und lief in den 
Flur hinaus.  
„Na na na, so nisch,“ rief Roland ihr hinterher und wollte ihr bereits nacheilen, 
doch Iffi hielt ihren Liebsten vorausschauend zurück.  
„Lass sie gehen. Das bringt doch nichts.“  
„Und desweschen kann die kleene Kröte sich wohl alles rausnehmen?“  
„Und hör endlich auf, Antonia als Kröte zu bezeichnen.“  
„Nur, wenn se sisch ooch nisch mehr wie eene benimmt. Die redet doch mit uns, 
wie ihr es Maul gewachsen is. Respekt: Fehlanzeige! Da haben wir doch schon 
de ersten Auswirkungen der Maskenpflicht.“  



Iffi musste leicht schmunzeln und hauchte ihrem frisch Vermählten einen 
liebevollen Kuss auf die Lippen.  
„Was würde ich nur ohne meinen Ehemann machen?“  
„Wahrscheinlich alles, was dir deine kleene Krö… Tochter uffträgt.“  
„Ich fand es eigentlich echt bemerkenswert, wie sie am Sonntag für 
Konstantin Partei ergriffen hat. Wer hätte daran noch vor einem guten Jahr 
geglaubt?“  Roland schwieg, was ein eindeutiges Zeichen dafür war, dass er 
Iffis Worte sorgsam überdachte. Schließlich brummelte er einige 
unverständliche Worte in seinen nicht vorhandenen Bart und pflichtete Iffi bei.  
„Da hat se wirklisch Stärke bewiesen, das muss ma ihr lassen.“  
„Schön, dass ihr es auch endlich zur Kenntnis genommen habt,“ rief Antonia vom 
Flur aus, wo sie die Konversation der beiden Erwachsenen neugierig mitangehört 
hatte.  
Ehe diese etwas erwidern konnten, zog Antonia auch schon die Wohnungstür 
hinter sich ins Schloss und ließ Roland recht dumm aus der Wäsche gucken. 
„Stasi,“ flüsterte er mit einem Schmunzeln im Gesicht, womit er bei seiner Iffi für 
ein herzliches Kichern sorgte. 

~ 
Obwohl die Meteorologen einen viel zu milden Winter vorausgesagt hatten, 
herrschte auch im Hause Flöter eisige Stimmung. Seit Tagen hatte Elli nur das 
Nötigste mit ihrer Mutter Beate gesprochen, nachdem diese Konstantin so übel 
mitgespielt hatte. Selbst die frisch zubereiteten Waffeln, mit einer Pflaumen-
Zimt-Cremefüllung, konnten ihre Tochter nicht zu einer Konversation bewegen. 
Bevor Elli aus der Wohnung flüchten konnte, stellte Beate sie im Flur zur Rede. 
„Willst du heute das Frühstück schon wieder ausfallen lassen?“  
Keine Antwort.  
„Elli, so kann es doch nicht weiter gehen.“  
Abermals keine Antwort.  
„Junge Dame, ich rede mit dir.“  
Zumindest blickte das Mädchen ihre Mutter für einen Moment lang an, doch zu 
einer Antwort ließ sie sich dennoch nicht hinreißen. Bevor Elli ihren Mantel 
überwerfen und die Wohnung verlassen konnte, schnappte sich Beate kurzerhand 
die Jacke ihrer Tochter.  
„Dein Ernst, Mutter?“ fragte Elli zweifelnd nach.  
„Offensichtlich geht es ja nicht anders. Wie oft soll ich mich eigentlich noch 
entschuldigen? Ja, vielleicht habe ich vergangenen Sonntag etwas überreagiert, 
aber warum regt das dich eigentlich so auf? Du warst ja noch nicht einmal 
persönlich anwesend. Und außerdem ist es nur so weit gekommen, weil ich mich 
um dich gesorgt habe. Trotzdem habe ich die Nerven verloren, was mir auch 
aufrichtig leid tut.“  
„Das hast du mir jetzt sicher zum 1.000 Mal erzählt, Mutter. Lass dir doch mal 
was Neues einfallen. Wie wäre es zum Beispiel damit, dich endlich bei Konstantin 



zu entschuldigen? Den hast du schließlich vor versammelter Mannschaft 
bloßgestellt. Und das auf die widerlichste Art und Weise, die man sich nur 
vorstellen kann.“  
„Das kann ich nicht, Elli. Immer wieder male ich mir aus, was dieser Typ mit dir 
hätte anstellen können.“  
„Hat er aber nicht, weil er sich längst Hilfe gesucht hat. Wenn ich dabei gewesen 
wäre, hätte ich dir wahrscheinlich gegen das Schienbein getreten, damit du mit 
deinen Hasstiraden aufhörst. Du bist wirklich nur noch peinlich. Kann ich jetzt 
meine Jacke wiederhaben, Mutter?“  
Beate reichte ihrer Tochter das Bekleidungsstück, ohne ein weiteres Wort zu 
verlieren. Schließlich eilte Elli aus der Wohnung, als würde sie vor dem 
Leibhaftigen persönlich die Flucht ergreifen. Beate trottete daraufhin, wie der 
sprichwörtlich begossene Pudel, in die Küche zurück. Den Appetit auf die köstlich 
duftenden Waffeln hatte sie längst verloren. Stattdessen fokussierte sie den 
Adventskranz und reflektierte dabei ihren fragwürdigen Auftritt, mit dem sie allen 
Unmut auf sich gezogen hatte. 

~ 
Nina nutzte ihren freien Tag und das schöne Wetter dafür aus, um mit ihrer 
Tochter Ida einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen. Ihr Weg führte sie 
dabei durch das gesamte Viertel und die angrenzende kleine Parkanlage, welche 
sich hinter der ehemaligen Arzt-Villa erstreckte.  
Die frische Dezember-Luft schien dabei sowohl der gestressten jungen Mutter als 
auch ihrer kleinen Tochter sichtlich gut zu tun. Wenngleich die besinnliche 
Vorweihnachtszeit in diesem Jahr befremdlich wirkte, was der jüngst ausgerufene 
Katastrophenfall nur noch verstärkt hatte, hüllte sich zumindest die gute alte 
Lindenstraße in ihren traditionellen Weihnachtsschmuck. Auch der altehrwürdige 
Schriftzug „Frohes Fest“ prangte wieder über der Straße und vermittelte, in 
Kombination mit dem daneben befindlichen Weihnachtsbaum, ein alljährliches 
vorweihnachtliches Ambiente.  
Dennoch vermisste Nina den obligatorischen Besuch eines Weihnachtsmarktes 
und den zugehörigen Genuss von Glühwein und frisch gebrannten Mandeln. 
Kurzentschlossen entschied sich die junge Mutter dazu, zumindest einige 
Weihnachtsleckereien aus dem „Café Bayer“ zu besorgen.  
Kaum hatte Nina ihre Bestellung bei Gabi aufgegeben, drang ein lautstarkes und 
alarmierendes Reifenquietschen an ihre Ohren, was nicht nur Nina aufschrecken 
ließ.  
„Herrschaftszeiten, was veranstalten die denn heute wieder auf der Straße?“ 
beschwerte sich Gabi und blickte neugierig durch das große Fenster. „Ist das nicht 
unsere Nachbarin? Diese Goldberg, aus dem Erdgeschoss?“  
Nun schaute auch Nina genauer hin und erkannte eine verstört wirkende Rachel, 
die auf dem Gehsteig stand und von einem Autofahrer beschimpft wurde.  



„Kann ich Ida kurz bei dir lassen?“ fragte Nina plötzlich aufgeregt, wovon Gabi 
allerdings gar nicht begeistert erschien.  
„Wie stellst du dir das vor, Nina? Ich muss hier arbeiten.“  
„Es geht auch wirklich schnell,“ erwiderte Nina und rannte kurzum ins Freie, um 
Rachel zur Hilfe zu eilen.  
„Wo liegt denn das Problem?“ richtete sie die Frage an den tobsüchtigen 
Autofahrer, der weiterhin auf die verstört wirkende Rachel einredete.  
„Fragen sie das lieber diese Traumtänzerin, die mir fast blindlings vor den Wagen 
gelaufen ist. Man achtet doch bittschön auf den Verkehr, wenn man die Straße 
überqueren will. So a olle Trutschen, mit Tomaten auf den Augen.“  
Nina hatte zwischenzeitlich ihren Arm schützend um Rachel gelegt, bevor sie dem 
wütenden Mann eine Antwort erteilte.  
„Wenn sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hätten, hätten ihre 
Reifen sicher nicht dermaßen durchgedreht.“  
„Ja was mischen sie sich da eigentlich ein?“  
„Erstens wohne ich hier und bin zufällig auch noch Polizistin. Aber ich kann gern 
einen meiner Kollegen dazu bitten, um die Angelegenheit zu klären.“  
Der ältere Mann hob beschwichtigend den Arm und zog sich mit den Worten 
„Schon gut, Frau Oberkommissarin,“ hinter sein Lenkrad zurück.  
Nachdem er in die Kastanienstraße abgebogen war, blicke Nina besorgt in die 
Augen ihrer Nachbarin, die noch immer neben sich zu stehen schien.  
„Es ist alles in Ordnung,“ versuchte die Polizistin die junge Frau zu beruhigen. 
„Ich muss mit meinen Gedanken völlig abwesend gewesen sein. Ich habe den 
Wagen einfach nicht kommen sehen. Ihn trifft keine Schuld.“  
„Wenn man mal davon absieht, wie unmöglich er sich dir gegenüber verhalten 
hat. Ich muss zurück ins „Café Bayer“, zu meiner Tochter. Vielleicht kann ich 
später bei dir vorbeikommen? Ich würde gerne in Ruhe mit dir sprechen, wenn es 
in Ordnung ist.“  
„Wir haben nichts im Haus und…“  
„Ich komme allein, ohne Klaus. Bitte, Rachel.“  
Diese gab Ninas Bitte schließlich nach, bevor diese wieder in die Konditorei eilte, 
wo sie bereits sehnlichst von ihrer Tochter und der überrumpelten Gabi erwartet 
wurde. 

~ 
Beate hatte am Nachmittag ihrem Bruder Carsten einen spontanen Besuch 
abgestattet. Die Abwechslung kam dem 54-jährigen, der ohnehin seine gesamte 
Zeit als Leseratte zubrachte, gerade recht. In der Küche bereitete er seiner 
Schwester einen wohltuenden Latte Macchiato zu, während Beate die neueste 
Errungenschaft Carstens kommentierte.  
„Der Herr hat sich also eine neue Kaffeemaschine gegönnt. Bist du jetzt auch 
schon dem Online-Shopping-Wahn verfallen?“  



„Weil ich mir einmal in zehn Jahre eine neue Kaffeemaschine gönne? Jetzt sei 
nicht albern, Bea. Und was ist bei dir wieder los? Dein Besuch kommt doch sicher 
nicht von ungefähr.“  
„Eigentlich wollte ich eine Tür weiter aber hab mich dann doch nicht getraut.“ 
Carsten nickte grinsend und reichte seiner Schwester den Zuckerstreuer.  
„Ich weiß doch, dass du eine Süße bist,“ kommentierte er diese Geste, ehe er das 
eigentliche Thema ansprach. „Willst du dich also endlich bei Konstantin und Lea 
entschuldigen? Wird ja auch Zeit.“  
„Jetzt hack du ruhig auch noch auf mir herum.“  
„Keine Sorge, ich bin mir sicher, meine liebe Nichte hat das bereits zur Genüge 
getan. Worauf wartest du also noch?“  
„Ich habe mich echt wie eine hysterische Ziege aufgeführt und weiß nicht, wie 
ich das entschuldigen soll. Trotzdem bleibe ich dabei… Ich hatte einfach Panik 
und Angst um meine Tochter.“  
„Ich kann dich ja verstehen, aber es ist dennoch nichts geschehen. Konstantin 
scheint sich offensichtlich in therapeutische Behandlung begeben zu haben, um 
seinem Problem Herr zu werden. Soweit ich weiß, hat er sich nie etwas zu 
Schulden kommen lassen. Es gab auch zwischen uns beiden Zeiten, in denen ich 
dir am liebsten Gift untergemischt hätte. Trotz allem sitzt du heute an meinem 
Küchentisch und trinkst mit mir friedlich eine Tasse Kaffee. “  
Beate schielte irritiert auf ihr Glas und stellte es vorsorglich wieder auf den Tisch. 
Dennoch verstand sie ganz genau, was ihr Bruder ihr mitzuteilen versuchte. 
Dieser griff schließlich nach Beates Hand und streichelte sie verständnisvoll. 
„Spring über deinen Schatten und mach reinen Tisch. Du wirst schon die richtigen 
Worte finden, da bin ich mir sicher. Dann kriegt sich auch Elli wieder ein.“  
Beate nickte ihrem Bruder dankbar entgegen, dessen Worte sie neuen Mut 
schöpfen ließen, um den bevorstehenden schweren Gang hinter sich zu bringen. 
Eine Viertelstunde später hatte sie schließlich den Weg zu der 
gegenüberliegenden Wohnung gefunden. Konstantin reagierte wenig erfreut auf 
den unerwarteten Besuch, ließ seine Nachbarin dennoch eintreten und hörte sich 
deren Entschuldigungsarie geduldig an.  
„Es ist dennoch mit nichts zu entschuldigen, wie ich mich verhalten habe. Es tut 
mir aufrichtig leid, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Ich hoffe, ihr könnt 
meine Entschuldigung akzeptieren, denn sie kommt wirklich von Herzen.“ 
Konstantin schwieg fürs Erste, ehe ein leichtes Lächeln über seine Mundwinkel 
huschte.  
„Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen. Natürlich nehme ich Ihre Entschuldigung 
an.“  
Erleichtert reichte Beate dem jungen Mann die Hand, um das Kriegsbeil endgültig 
zu begraben. Als Konstantin den Handschlag erwiderte, schien sämtliche 
Anspannung von Beate abzufallen.  



„Ich werde gleich in den Salon gehen und mich auch bei Lea entschuldigen. Aber 
eine Bitte hätte ich noch. Kannst du endlich damit aufhören, mich zu siezen? 
Diese überholte Förmlichkeit lässt mir jedes Mal die Nackenhaare zu Berge 
stehen.“  
Konstantin stimmte Beates Bitte mit einem Kopfnicken zu. Nachdem sich Beate 
verabschiedet hatte, atmete er zwar voller Erleichterung aus, doch der jüngste 
Vorfall hatte eines ganz deutlich gezeigt: Er würde seinen Ruf wohl niemals 
gänzlich reinwaschen können, egal wie sehr er sich auch darum bemühte. 

~ 
Während Rachel frischen Kaffee aufbrühte, platzierte Nina die mitgebrachten 
Weihnachtsplätzchen auf dem Küchentisch ihrer Nachbarin.  
„Ich liebe die Adventszeit,“ schwärmte die Polizistin mit strahlenden Augen, 
während Rachel die Teller aus dem Schrank angelte. „Geht es dir nicht auch so?“ 
„Wir haben mit Weihnachten eher weniger am Hut,“ erwiderte Rachel wortkarg, 
ehe sie ebenfalls an ihrem Küchentisch Platz nahm.  
Nina schaute ihre Nachbarin daraufhin mit bohrenden und erwartungsvollen 
Blicken an, ehe sie unerwartet ihre Hand ergriff, wovon die junge Frau sich völlig 
überrascht zeigte.  
„Du musst keine Angst haben. Ihr seid in Sicherheit und es wird euch nichts 
passieren.“  
Plötzlich zog Rachel ihre Hand zurück und wurde sichtlich nervös.  
„Wenn du den Zwischenfall von heute Vormittag meinst… Ich war einfach in 
Gedanken versunken. Das habe ich dir doch bereits gesagt.“  
„Ich will dir nur klar machen, dass du mir vertrauen kannst. Wenn ich gewusst 
hätte, was ihr durchmachen musstet, hätte ich mich von Anfang an 
zurückgehalten. Ich kann meine Spürnase manchmal einfach nicht abstellen und 
dafür entschuldige ich mich. Ich wollte nur, dass du das weißt.“  
Rachel schwieg bedächtig, während ihr Kopf auf Hochtouren zu arbeiten schien. 
„Ich weiß nicht, wovon du sprichst,“ rang sie sich schließlich zu einer Antwort 
durch, die von einer unsicheren und zitternden Stimme begleitet wurde.  
„Ich weiß eigentlich auch schon nicht mehr, worum es gerade ging.“  
Spätestens jetzt erkannte Rachel, dass sie der Polizistin nicht länger etwas 
vorzuspielen brauchte. Und als käme es einem Befreiungsschlag gleich, verspürte 
sie plötzlich eine ungeahnte Erleichterung in sich aufsteigen.  
Allmählich ließen die beiden Frauen von dem Thema ab und unterhielten sich 
über Gott und die Welt. Nun griff Rachel auch beherzt nach einem wohlduftenden 
Zimtstern und ließ sich diesen auf der Zunge zergehen.  
„Eigentlich liebe ich auch die Adventszeit,“ gab sie schließlich offen zu und ließ 
Nina damit erkennen, dass ihre Worte auf fruchtbaren Boden gestoßen waren. Mit 
einem Schlag wirkten die beiden so vertraut miteinander, als wären sie ganz 
normale Freundinnen und Nachbarinnen. Die Tatsache, dass sich Rachel und Ron 



im Zeugenschutzprogramm befanden und unter zwei völlig neuen Identitäten 
lebten, blieb dabei unerwähnt. Ihre Ängste würden Rachel wohl ihr gesamtes 
Leben begleiten. 

~ 
Eigentlich wollte das frisch vermählte Ehepaar einen gemütlichen Fernsehabend 
auf der heimischen Couch verleben, doch Roland bekam immer wieder die innere 
Unruhe seiner Frau Iffi zu spüren. Während der Streifen „Die Geister, die ich rief“ 
über die Mattscheibe flimmerte, blickte Iffi immer wieder auf ihr Handy oder 
begab sich auffällig oft in das Badezimmer. Als der Rotschopf abermals die Flucht 
ergreifen wollte, hielt Roland sie mit einer Handbewegung genervt davon ab. 
„Sache ma, haste ne Pionierblase oder was treibst’e ständisch uff’m Klo? Muss 
isch mir Sorgen machen“  
„Antonia sollte längst zuhause sein. Das lässt mir einfach keine Ruhe.“  
„Die Kleene hat doch heute früh laut und deutlisch gesagt, dass se später kommt. 
Die is doch keen Kleenkind mehr, mei Schmedderling.“  
„Und die Ausgangsbeschränkungen hast du wohl bereits völlig vergessen?“  
In diesem Augenblick ertönte die Türklingel und ließ Iffi von der Couch 
aufspringen.  
„Das ist kein gutes Zeichen,“ prophezeite sie angsterfüllt.  
„Vielleischt hat die kleene Krö… Antonia ihren Schlüssel vergessen. Jetzt ma 
ruhisch Blut.“  
Gemeinsam öffneten die beiden die Wohnungstür, ehe sich Iffis dunkle 
Vorahnung bestätigte. Zwei Polizisten hatten ihre Tochter Antonia in die 
elterliche Wohnung begleitet, was bei Iffi schlagartig Hitzewallungen auslöste. 
„Frau Zenker, ist das ihre Tochter?“ fragte einer der Beamten, während sich 
Antonia in die Wohnung schob und in Richtung Toilette eilte.  
Anhand des darauffolgenden Würgetons, der aus dem Badezimmer zu vernehmen 
war, bestätigte sich die anschließende Geschichte der Beamten.  
„Wir haben ihre Tochter am Bahnhof aufgegriffen. Sie hat sich mit einigen 
Freunden in aller Öffentlichkeit betrunken und gegen sämtliche Beschränkungen 
verstoßen.“  
„Das kann doch nicht wahr sein,“ erwiderte Iffi schockiert. „Das hat sie noch nie 
gemacht. Es tut mir wahnsinnig leid. Müssen wir mit irgendwelchen 
Konsequenzen rechnen?“  
„Die sollten sie besser ziehen,“ mahnte der andere Beamte die schockierte Mutter 
an. „Vielleicht sollten sie besser auf ihre Tochter und deren Umgang achten. Dann 
dürfte so etwas nicht noch einmal passieren.“  
„Nu erlooben se mal,“ brachte sich Roland in das Gespräch ein, doch Iffi packte 
ihn sogleich am Arm und verpasste ihm einen Maulkorb. Nachdem sich die 
Beamten verabschiedet hatten, schloss Iffi sprachlos die Tür und blickte Roland 
ungläubig an.  



„Meine Tochter betrinkt sich in aller Öffentlichkeit? Ich fasse es nicht. Muss ich 
ihr jetzt etwa auf Schritt und Tritt verfolgen?“  
Nach diesen Worten eilte Iffi in Richtung Badezimmer, während Roland nicht 
anders konnte und schmunzelnd zu sich selbst flüsterte:  
„Ich hab‘s doch schon immer gesagt... Die ist und bleibt ne kleene Kröte.“ 
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