
Folge 1794: Jahrestage (Ursprüngliche Fassung) 06.12.2020 

Was bisher geschah: Während der große Hochzeitstag von Iffi und Roland immer näher rückt 
versucht sich der Brautvater Andy noch immer an einer großen und unerwarteten Überraschung 
für seine Tochter. Tatsächlich geling es ihm, seine älteste Tochter Valerie nach München zu 
holen, doch kann er ihre Ankunft auch vor den neugierigen Blicken seines näheren Umfeldes 
geheim halten? 

Iffi schlug an diesem, auf dem ersten Blick gewöhnlich anscheinenden 
Sonntagmorgen die Augen auf und hatte kaum den Hauch einer Chance, in aller 
Ruhe aus ihren Träumen in die Realität überzugleiten. Stattdessen blickte sie 
gleich mit dem ersten Wimpernschlag in das zufrieden grinsende Gesicht ihres 
baldigen Gatten, der mit frisch gekochtem Kaffee und einem Omelett „à la 
Roland“ die Gunst seiner Angebeteten zu erhaschen versuchte.  
„Oh holdes Weib, welsch schönes Ding,  
schwirrst um mich rum, wie’n Schmedderling.  
Zum Morgenmahle ganz nebenbei,  
kredenze isch dir mehr als Einheitsbrei.  
Nun mache deine Guckerl off  
und stürze disch uffs Festmahle druff.“  
„Mei Roland, isch kann es selbst noch kaum erahnen,  
dass wir uns heute den Weg zum Glücke bahnen.  
Verzückt und aufgeregt zugleich,  
macht mich dein Antlitz butterweich.  
Und dieser Duft, der meine Sinne befällt,  
mir mindestens ebenso gut gefällt.“  
Roland war von den bezirzenden Worten seiner Holden sichtlich ergriffen und 
wischte sich, mittels einer gezielten Handbewegung, jeglichen Anfall von 
Rührseligkeit aus den Augen. Zärtlich und dankbar streichelte er das erdbeerrote 
Haar seiner Verlobten und ließ diese Geste in einem zärtlichen Kuss münden. Iffi 
selbst war längst in der Wirklichkeit angekommen und konnte die bevorstehende 
Trauung und das nachfolgende Fest kaum noch erwarten.  
„Wie lange haben wir uns schon danach verzehrt,  
doch heute macht keiner von uns kehrt.  
Heut ist’s soweit, ich kann’s kaum fassen,  
und werd heut Nacht kaum von dir lassen.“  
„Seit Langem schon bringst‘e mein Blut ins Wallen,  
doch heut werd’sch mir disch endgültig krallen.  
Isch werd disch für immer uff Händen tragen,  
und niemals uffhören dir zu sagen,  
wie sehr isch dir verfallen bin,  
isch törischt liebeskrankes Ding.  
Haste es dir wirklisch reischlisch überlegt,  



wer sich für immer neben deiner niederlegt?“  
„Es gibt kein Bedauern oder Reu,  
ich schwöre dir von heute an ewige Treu.  
Eine gute Frau werde ich dir sein,  
wasch dich von allem Bösen rein.  
Zusammen werden wir alle Stürme überstehen  
und glückselig den Weg gemeinsam gehen.“  
Diesen bezirzenden Worten folgte schließlich auch eine noch verschlafene 
Antonia, welche wenige Minuten später den Weg in die Küche fand und 
grummelig das Glück der beiden Verliebten beäugte, bevor Roland seiner 
künftigen Stieftochter das Frühstück präsentierte.  
„Was isch seit langem schon erkannte,  
gibt’s für disch ne vegane Variante,“  
kommentierte Roland die zubereitete Köstlichkeit, woraufhin Iffi ihn nur noch 
mehr anzuhimmeln schien.  
„Du denkst an alles und ich weiß genau, 
verhungern werd ich nie als deine Frau.“  
„Sagt mal, labert ihr nur heute so geschwollen daher oder ist mir das vorher 
einfach nur noch nie aufgefallen?“ raunzte Antonia genervt dazwischen, worauf 
die Erwachsenen allerdings nur ein müdes Lächeln erübrigten.  
Nichts und niemand vermochte dem Glück der künftigen Eheleute an diesem Tage 
im Wege zu stehen. Noch nicht einmal Iffis pubertierende und ewig schlecht 
gelaunte Tochter Antonia. 

~ 
Helga Beimer richtete gerade ihre Garderobe für die bevorstehenden 
Feierlichkeiten von Iffis Hochzeit und fühlte sich, trotz des neu erworbenen 
Gewands, ganz und gar nicht wohl in ihrer Haut. William blickte seine Flamme 
jedoch mit feurigen Blicken entgegen und lobte, was sich vor ihm präsentierte. 
„Your simply beautiful, Helga. Du wirst am Ende selbst der Braut Konkurrenz 
machen.“  
Helga lächelte verlegen und winkte diese Aussage zugleich schüchtern ab.  
„Hör doch auf mit deinen Schmeicheleien.“  
Anschließend beäugte sie sich abermals mit skeptischen Blicken in dem 
Ganzkörperspiegel, der sich in ihrem schmalen Schlafzimmer befand. Nun 
bemerkte auch ihr Casanova William, dass sich Helga ganz und gar nicht wohl in 
ihrer Haut fühlte.  
„What’s the problem, dear? Das Kleid sitzt perfekt.“  
Dass Helga diesmal nicht ihre figürlichen Makel im Sinn hatte, erfuhr der 
Amerikaner erst im Folgenden.  
„Das ist gar nicht das Problem. Es ist viel eher die Tatsache, dass mir heute ganz 
und gar nicht nach Feiern zumute ist.“  



„I can’t believe it. Wir beide werden heute das Parkett zum Beben bringen, trust 
me.“  
William zog seine Angebetete zu sich heran und schenkte ihr einen liebevollen 
Kuss. Damit konnte er zumindest ein kleines Lächeln auf Helgas Gesicht zaubern, 
ihre Laune jedoch nicht merklich erhellen.  
„Heute ist es genau 5 Jahre her, als Erich so unerwartet von mir gegangen ist.“ 
Während William nun die Gründe wie Schuppen von den Augen fielen und er 
seine Hand gegen die Stirn schlug, stiegen Helga die Tränen in die Augen.  
„Wie konnte ich das nur vergessen? I‘m an Idiot.“ 
 „Du hast ihn doch nicht einmal gekannt,“ beruhigte Helga das schlechte 
Gewissen ihrer neuen Liebe und schaute dabei an ihm vorbei. Ihre Blicken trafen 
auf das bildliche Antlitz von Erich Schiller, welches sie in einem Regal neben 
dem Bett aufgestellt hatte.  
„Ich werde an solchen einschneidenden Jahrestagen immer sentimental.“  
„I know, my dear. Ich habe es doch erst vor wenigen Tagen selbst miterlebt, zum 
Todestag deines ältesten Sohnes.“  
Helga lächelte tapfer, während ihr leise die Tränen über das Gesicht rannen. 
„Mein Benny. 25 Jahre ist es nun schon her, als er bei diesem fürchterlichen 
Busunglück aus dem Leben gerissen wurde. An diesem Tag wollten Erich und ich 
heiraten, aber es war uns erst beim dritten Anlauf vergönnt. So viele Tote, die es 
bereits zu beklagen gab. Allein in den vergangenen 35 Jahren.“  
William nickte verständnisvoll und trocknete Helgas Tränen vorsichtig mit einem 
Papiertuch. Dabei dachte er selbst an seine verstorbene Exfrau Anneliese, die er 
vor rund 1,5 Jahren zu Grabe tragen musste. Helga bemerkte nun auch die 
aufkommende Sentimentalität Williams, gab sich selbst einen Ruck und 
streichelte ihrem neuen Glück aufbauend über das Gesicht.  
„Wir sind schon zwei alte sentimentale Töpel. Am Tag einer glücklichen 
Eheschließung stehen wir hier und beweinen die Toten, die schon so lange nicht 
mehr unter uns weilen. Wir sollten das Trübsal vertreiben und uns besser auf die 
bevorstehende Feier freuen. Andy und Gabi werden gerade Zeuge, wie Iffi und 
Roland den Bund der Ehe eingehen. Sicher werden sie dabei auch die eine oder 
andere Träne vergießen.“  
„Es ist niemals etwas unrechtes daran, wenn man auch den Verstorbenen gedenkt. 
Besonders an so fröhlichen Tagen, like today.“  
„Denn wir haben so viele fröhliche Tage mit ihnen verbracht, dass sie auch heute 
noch inmitten unserer Mitte weilen. Und wenn es nur in unseren Gedanken ist.“ 
William stimmte seiner Helga mit einem ausgiebigen Kopfnicken zu und 
besiegelte diese Geste mit einem weiteren liebevollen Kuss. Daraufhin legte die 
80-jährige ihren Kopf für einen Moment auf die Schultern des Mannes, der ihr 
einen unerwarteten und wohl auch letzten Frühling im Leben bescherte. Die 
beiden verweilten andächtig in dieser Position und gedachten dabei im Stillen 



ihren verstorbenen Liebsten, deren Verlust sie bis zum heutigen Tage prägte. 
Helga lächelte schließend dem Bildnis ihres verstorbenen Mannes Erich entgegen, 
der damals als auch heute noch über das Glück seines „Pummelchens“ zu wachen 
schien. 

~ 
Vollendetes Glück war zur gleichen Zeit einem Brautpaar beschienen, welches in 
einer kleinen Kirche eines Münchener Vorortes das Ehegelöbnis vollzog. Zur 
eigentlichen Trauungszeremonie war allerdings nur der engste Familienkreis 
geladen, ehe man später mit den engsten Freunden eine große Party steigen lassen 
wollte. Unter den Augen von Gabi, Andy, Antonia, Nico, Angelina und 
Konstantin, hatte sich das Brautpaar vor dem bevollmächtigten Pfarrer platziert 
und strahlten dabei um die Wette.  
„Dein Lächeln liebe isch so sehr,  
geb’s nie im Leben wieder her,“  
verkündete Roland mit geschwollener Brust.  
„Es gehört dir, von jetzt bis in alle Ewigkeit,  
wird dabei überstehen allen Raum und Zeit,“  
erwiderte Iffi überglücklich.  
Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit wurde nur durch das unerwartete Öffnen der 
Kirchenpforte gestört. Iffi glaubte ihren eigenen Augen nicht zu trauen, als sie 
ausgerechnet ihre Schwester Valerie in das gediegene Kirchenschiff schreiten sah.  
„Oh nein, was sehen meine Augen klar?  
Meine Schwester Walle ist tatsächlich da,“  
platzte es aus Iffi heraus, gefolgt von aufsteigenden Tränen der Rührung.  
Valle warf ihrer älteren Schwester einen beherzten Luftkuss entgegen und reihte 
sich neben ihrer Familie ein. Roland zeigte sich nicht weniger von der 
unerwarteten Erscheinung begeistert, als er seine ihm noch gänzlich unbekannte 
Schwägerin unter den Gästen erblickte und seine geliebte Iffi im anschließenden 
Freudentaumel erleben durfte.  
Nachdem die Braut ihre überschwallenden Emotionen wieder in den Griff 
bekommen hatte, begann der Pfarrer mit der Trauungszeremonie, welche nach 
wenigen Minuten und dem Aufsagen eines obligatorischen Textes, in einem 
besiegelnden Kuss des Liebespaares mündete.  
Als die Lippen des Sachsen und seines „Schmetterlings“ endlich zu einem 
besiegelnden Kuss aufeinandertrafen, kannte auch die Hochzeitsgesellschaft kein 
Halten mehr und jubelte dem jungen Glück euphorisch entgegen. Die Szenerie 
schien förmlich einem Kitschroman zu entspringen, doch war dieses Schauspiel 
zugleich so unsagbar überwältigend und ergreifend in seiner tatsächlichen Realität 
zu sein. Der Brautvater durfte dem frisch vermählten Paar als erstes seine guten 
Wünsche zukommen lassen und zog dabei seine Tochter spontan an die väterliche 
Brust. 



„Das ist hoffentlich deine letzte Hochzeit,“ besiegelte Andy seine Glückwünsche 
und animierte seine Tochter zu einem herzhaften Lachen.  
„Alles war vorherbestimmt, wie es nun sei.  
Wie sagt man: Aller guten Dinge sind drei.“  
Für Roland hatte Andy eindringlichere Worte auf dem Herzen.  
„Und dich warne ich… Wenn mir irgendwelche Klagen zu Ohren kommen 
sollten, bekommst du es mit mir zu tun.“  
„Da kannste gucken oder horschen,  
mach dir da mal keene Sorschen.“  
Nachdem auch die verbliebenen Familienangehörigen ihre Glückwünsche zum 
Ausdruck gebracht hatten, fiel Valerie nahezu in die Arme ihrer erwartungsvollen 
Schwester.  
„Dein Anblick mich sämtlichen Erwartungen beraubt,  
an dieses Wunder hab ich Im Leben nicht geglaubt,“  
äußerte sich Iffi zu der geglückten Überraschung, während Valerie wie ein 
Honigkuchenpferd strahlte.  
„Endlich hab ich dir auch mal die Sprache verschlagen, Schwesterherz. Ich bin 
bereits vor einer Woche angereist und eines kannst du mir glauben: Es war echt 
eine Herausforderung, dieses Geheimnis vor dir aufrecht zu erhalten.“  
„Die Überraschung ist dennoch dir geglückt,  
mein Herz vor Glück umherspringt wie verrückt.  
Meine Hoffnung schien verankert klar,  
doch heute werden alle Wünsche wahr.“  
„Aber irgendwie hast du früher nie so geschwollen dahergeredet,“ bemerkte 
Valerie mit einem Augenzwinkern, ehe sie sich ihrem noch unbekannten 
Schwager zuwandte.  
„Und du pass immer gut auf meine große Schwester auf, sonst legst du dich mit 
der gesamten Zenker-Sippe an. Wir sind vielleicht in alle Himmelsrichtungen 
verstreut, aber wenn es drauf ankommt, sind wir zur Stelle. Alles Gute auch dir, 
lieber Schwager.“  
„Jetzt soll mir wohl der Arsch uff Grundeis gehen,  
oder wie soll’sch deine Worte sonst verstehen?“  
entgegnete Roland mit einem schelmischen Grinsen und umarmte seine 
hinzugewonnene Schwägerin in aller Herzlichkeit.  
Nachdem sich die erste Euphorie über die soeben geschehene Eheschließung 
gelegt hatte, erfolgte das obligatorische Reisstreuen, welches wie ein 
Regenschauer des Glücks auf das Brautpaar herabrieselte.  
Und immer wieder tauschte das junge Glück verliebte Blicke untereinander aus 
und ertappten sich dabei bei der berechtigt erscheinenden Frage, ob sie all das 
gerade wirklich erlebt hatten oder in einem paradiesischen anmutenden Traum 
gefangen waren. 



~ 
Während das Brautpaar bereits ungeduldig im griechischen Wirtshaus der 
Lindenstraße erwartet wurde, vertrieben sich die geladenen Gäste die 
Zwischenzeit mit Smalltalk und alkoholischen Aperitif-Getränken.  
Obwohl die Gästeliste, aufgrund der noch immer vorherrschenden Corona-
Pandemie, erbarmungslos zusammengestrichen werden musste, schaute Carsten 
kurz im „Akropolis“ vorbei. Er wollte dem Brautpaar zumindest mittels einer 
persönlichen Gratulation huldigen, wenn er schon nicht an den eigentlichen 
Feierlichkeiten teilnehmen konnte. Während auch er auf das Eintreffen von Iffi 
und Roland wartete, verweilte er an der Bar und wechselte dabei einige Worte mit 
seiner Schwester Beate.  
Sie war an diesem Abend als Servicekraft eingeteilt, während sich Sunny mit ihrer 
Frau unter die Äste mischen durfte. Beate merkte sofort, dass ihr Bruder nicht 
gerade bester Laune war und sprach ihn schließlich auf den Grund seines 
trübsinnigen Befindens an, während Carsten an seinem Orangensaft nippte. 
„Hängst du heute etwa zufällig den guten alten Zeiten nach?“  
Carsten nickte mit betretenem Gesichtsausdruck und stellte sein Saftglas ab. 
„Aber erzähl lieber von dir. Hast du mit Vasily gesprochen und ihm eine 
vernünftige Erklärung gegeben, warum du nicht mit ihm zusammenziehen 
möchtest?“  
„Jetzt fang nur nicht wieder davon an. Ich bin heilfroh, dass das Thema nicht 
nochmal zur Sprache kam. Ich habe wohl letzte Woche auch etwas überreagiert, 
als ich gleich die Flinte ins Korn werfen und mich verdünnisieren wollte. Mich 
wirst du so schnell nicht wieder los, Bruderherz. Schließlich muss ich irgendwann 
einmal aus meinen Fehlern lernen. Das gilt im Übrigen genauso für dich. Hör 
endlich auf mit dem Trübsal blasen und pack das Leben bei den Eiern. Es gibt 
schließlich auch noch genügend andere tolle Männer, neben Käthe.“  
„An ihn habe ich komischerweise eher weniger gedacht. Du solltest eigentlich am 
besten wissen, was heute tatsächlich in mir vorgeht.“  
Beate hielt einen Moment lang inne, als ihr die Erkenntnis schlagartig im Gesicht 
geschrieben stand.  
„Mamas Todestag,“ offenbarte sie mit leiser Stimme und schlechtem Gewissen 
ihre plötzlich einsetzende Erkenntnis.  
„Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Oh Gott, was bin ich nur für eine 
schlechte Tochter? Selbst heute noch.“  
Betroffen hielt sich Beate die Hand vor den Mund, als Carsten auch schon nach 
dieser griff und sie aufbauend in die seine legte.  
„Jetzt geh nicht gleich so hart mit dir ins Gericht. Du hast heute wahrlich genug 
im Kopf.“  
„Heute vor genau 30 Jahren ist Mama verstorben und ich habe es einfach 
vergessen,“ ließen Beate ihre Schuldgefühle noch immer nicht los.  



Bevor ihr auch noch die Tränen in die Augen stiegen sollten, betrat endlich das 
Brautpaar die Gaststube und passte damit das perfekte Timing ab.  
Alle anwesenden Gäste und Gratulanten erhoben sich von ihren Plätzen und 
prosteten dem frisch vermählten Brautpaar zu. Bevor sich die Festgesellschaft 
jedoch vollends in ihren Glücksmomenten verlor, lief Vasily aufgeregt durch den 
Gastraum und erinnerte alle Anwesenden mit Nachdruck an die bestehende 
Maskenpflicht.  
Jetzt erhob sich auch Carsten von seinem Barhocker und entledigte sich dennoch 
seiner Gesichtsbedeckung. Ein letztes Mal drückte er die Hand seiner Schwester 
und vermittelte ihr dadurch, dass sie sich in ihrem Gedenken an Elisabeth Dressler 
nicht allein befand. Während er sich wenig später zu dem Brautpaar vorkämpfte, 
versuchte Beate die Reste ihrer Sentimentalität zu vertreiben und flüsterte dabei 
leise in ihre Maske:  
„Mama, wir haben dich nicht vergessen. Ich habe dich lieb, Cinderella.“  
Nur einen Moment später trieb Vasily seine Angestellte und Partnerin dazu an, 
den Champagner unter den Gästen zu verteilen.  
„Alles in Ordnung?“ hinterfragte er dennoch das Befinden seiner Partnerin, da er 
Beate nur zu gut kannte und ihre Emotionen, trotz abschirmender 
Gesichtsbedeckung, genauestens zu deuten wusste.  
Diese zwinkerte ihm dankbar aber mit überspielender Leichtigkeit entgegen, 
worauf Vasily diese Beschwichtigung geltend machte. Geschäft war Geschäft und 
das hatte, angesichts der problematischen wirtschaftlichen Situation, an dieser 
Stelle nun mal Priorität. 

~ 
Andy Zenker hatte eine holprige Ansprache gehalten und dabei immer wieder die 
Lacher auf seine Seite gezogen, ehe er schweißgebadet neben Roland Platz 
nehmen konnte und froh darüber war, seinen Auftritt als Brautvater überstanden 
zu haben.  
„Deine Worte haben unser Herzen zwar erweischt,  
aber hat’s am Ende trotzdem mehr als nur gereicht,“  
kommentierte Roland die Ansprache mit einem Augenzwinkern und prostete 
Andy dennoch dankbar zu.  
„Heute feiern wir und morschen haben wir nen Kater,  
doch trotzdem vielen Dank an meinen Schwiegervater.“  
Andy konnte sich nur bedingt an diesen Worten erfreuen, während seine Tochter 
das Wort an die geladenen Gäste richtete. Gerührt blickte sie in die Gesichter ihrer 
Familie und engsten Freunde, während sie nach den richtigen Worten suchte. 
„Von Herzen danke ich euch allen für euer zahlreiches Erscheinen,  
so viele Tränen der Rührseligkeit musste ich heute schon weinen.  
Auf eben diesen glückseligen Tage,  
fallen auch wenig erhellende Jahrestage.  



30 lange Jahre sind nun schon vorbei und längst verschlissen,  
seit Elisabeth Dressler ward abrupt aus ihrem Leben gerissen.  
Unser geliebter Erich Schiller ist seit 5 Jahren unvergessen,  
und niemand kann sich je an unseren Goethe messen.  
Den Hinterbliebenen möchte ich an dieser Stelle sagen,  
dass unser aller Herzen für immer und ewig Trauer tragen.  
Ihr aller Verlust fällt uns zwar bis heute sichtlich schwer,  
doch dennoch machen wir uns jetzt über‘s Festmahl her.“  
Alle Anwesenden verfielen in tobendem Applaus und prosteten erneut dem 
Brautpaar entgegen, ehe sich die Menge am ersten Gang des griechisch-
sächsischen Menüs laben konnte. Und der freudestrahlende Rotschopf Iffi, die 
den Nachnamen Zenker mit dem heutigen Tage abgelegt hatte und sich fortan 
Landmann nannte, lächelte ihrem neuen Namensgeber überglücklich entgegen. 
„Ich liebe dich von heute bis in alle Zeit,  
keine Sorge zu schwer und kein Weg zu weit.  
Meine Liebe zu dir wart gemeißelt in Stein,  
voller Stolz werde ich Frau Landmann sein.“  
Roland wischte sich eine flüchtige Träne der Rührseligkeit aus den glasigen 
Augen und richtete auch noch einige persönliche Worte an seine frisch angetraute 
Ehefrau.  
„Ich gehöre zu dir, mit ganzer Seele und Leib,  
und trag disch uff Händen, mein holdes Weib.  
Was bringt mir Ruhm und aller Erden Geld?  
Bist du doch längst Mittelpunkt meiner Welt.“  
Diese andächtigen Worte besiegelte das verliebte Paar mit einem weiteren Kuss, 
was nun auch Gabi zu einem Kommentar verleitete.  
„Wenn man euch beide so anschaut, könnte man wirklich neidisch werden. Ich 
hätte es wohl niemals für möglich gehalten, aber heute seid ihr wahrlich das 
perfekte Paar in meinen Augen. Nochmals alles Glück auf Erden für euch beide 
und haltet immer an eurer Liebe fest, egal welch schwierige Zeiten auch auf euch 
zukommen mögen.“  
Mit diesen Worten hatte Gabi genau das ausgesprochen, was wohl jeder 
Anwesende im „Akropolis“ im tiefsten Inneren dachte. Iffi und Roland strahlten 
um die Wette und verkörperten das perfekte Paar. Und damit hatte wohl keiner 
der anwesenden Gäste, noch vor drei Jahren, auch nur im Traum gerechnet. Doch 
das Leben selbst schrieb bekanntlich die fantastischsten Geschichten. 

~ 
„Ich kann nicht glauben, dass mir ihre Ankunft eine Woche lang verborgen 
geblieben ist,“ stellte Helga mit leichtem Entsetzen fest, als sie sich mit ihrer 
Tischnachbarin Valerie zwischen den Gängen unterhielt.  



Diese lächelte mit einem breiten und stolzen Grinsen und triumphierte innerlich 
darüber, dass sie etwas vor Helga Beimers neugierigen Blicken verborgen halten 
konnte.  
„Es war aber auch wirklich alles andere als leicht, für Gabi und Daddy, Sie im 
Unwissenden zu lassen,“ gab Valerie dennoch unverblümt zu Protokoll, was nun 
auch William zu einem Kommentar verleitete.  
„She’s like a curious cat, isn’t she? Ich kenne keine bessere Spürnase als die von 
meiner Helga.“  
„Es ist wirklich eine Kunst, vor meiner Mutter etwas verheimlichen zu können,“ 
brachte sich nun auch Klaus in die Konversation ein. „Es ist übrigens echt toll, 
dass du es trotz aller Anreiseschwierigkeiten zur Hochzeit geschafft hast. Als ich 
deine Schwester vor 10 Jahren geheiratet habe, hast du uns ja leider nicht mit 
deiner Anwesenheit beglückt.“  
Valerie lächelte und schüttelte zugleich ungläubig mit dem Kopf.  
„Ja richtig, das ist ja auch fast auf den Tag genau 10 Jahre her. Diese Straße ist 
der Inbegriff eines Mikrokosmos. Irgendwie war mir bis heute nie wirklich 
bewusst, dass wir beide auch einmal miteinander verschwägert waren.“  
„Ja, unser Klaus und seine Frauen,“ fügte nun Tanja von der gegenüberliegenden 
Tischseite hinzu und erntete dafür strafende Blicke von Nina.  
„Am Ende zählt doch nur die Gegenwart,“ versuchte Sunny ihrer Schwester zur 
Seite zu eilen und beschwichtigte die Aussage ihrer Frau mit einem 
abschließenden Augenzwinkern.  
Als Dank erhielt die Transfrau einen süßschmeckenden Kuss vom Schmollmund 
ihrer Frau, während Valerie die beiden glücklich und neidisch zugleich 
beobachtete.  
„Ihr beide habt ja auch erst geheiratet,“ stellte sie schließlich fest. „Ihr seid 
wirklich ein süßes Paar.“  
„Nächsten Monat feiern wir unseren ersten Hochzeitstag,“ erinnerte Tanja voller 
Stolz an den bevorstehenden Jahrestag und präsentierte den Anwesenden dabei 
ihre markanten Grübchen.  
„Wie ist es eigentlich mit deinem Liebesleben bestellt?“ wollte Anna von Valerie 
wissen, die dem Gespräch ihre Aufmerksamkeit geschenkt hatte und sich nun quer 
über den Tisch einbrachte.  
„Am Ende war mir die große Liebe bislang nicht vergönnt, aber ich habe meinen 
Frieden damit gemacht,“ erwiderte Valerie, woraufhin Anna nachlegte.  
„Also gehört Zorro endgültig der Vergangenheit an? Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, wie verliebt du einmal in ihn warst.“  
Während Valerie beschämt zu Boden blickte, mischte sich unerwartet Helga als 
Schützenhilfe ein.  



„Anna, was musst du wieder diese alten Kamellen ausgraben? Vielleicht sollten 
wir uns zur Abwechslung an dein vergangenes Liebesleben zurückerinnern. Dazu 
hätte ich allerdings auch einiges beizutragen.“  
„Wie immer zeigst du dich einmal mehr von deiner beherzten und charmanten 
Seite,“ fügte Anna beleidigt hinzu und konzentrierte sich auf den soeben 
eingedeckten Hauptgang.  
Beate hatte, trotz ihrer Serviertätigkeiten, auch eine kleine Anmerkung zum 
Besten zu geben.  
„Wenn wir jetzt schon bei ehemaligen Liebeskonstellationen angelangt sind, bin 
ich ja wohl auch ein herausragendes Beispiel dafür. Ich meine, schaut euch doch 
nur um. Ich arbeite erneut in der griechischen Taverne meines Exgatten und fühle 
mich auch, in jeglicher anderen Hinsicht, wieder mit ihm verbunden.“  
Vasily hatte Beates Anspielung im Vorbelaufen mitangehört und zwinkerte ihr 
beinahe unmerklich zu. Doch Beate war noch längst nicht fertig mit ihren 
Ausführungen und nahm nun Gung ins Visier, der still und stumm neben Anna 
saß und sich plötzlich beobachtet fühlte.  
„Aber es gab auch in meinem Leben andere Schwärmereien, ohne dabei Namen 
nennen zu wollen.“  
Beates Blicke verrieten allerdings nur zu genau, wen sie mit ihrer Aussage 
tatsächlich gemeint hatte. Während Gung sich bereits nervös am Kragen zupfte, 
legte Beate noch eine Schippe drauf.  
„Und am Ende wiederholt sich doch die Geschichte immer wieder aufs Neue. Seht 
euch nur Anna und Gung an. Einst Feuer und Flamme und heute…. Nun ja, 
zumindest leben die beiden wieder zusammen.“  
Nach diesen kompromittierenden Worten wandte sich Beate wieder ihrer 
eigentlichen Beschäftigung zu und entfernte sich vom Schauplatz des 
Geschehens, während alle anderen umliegenden Augenpaare auf Anna und Gung 
gerichtet waren. Nun wurde es auch der 61-jährigen unbehaglich zumute, was sie 
mit den anklagenden Worten: 
„Was schaut ihr denn jetzt alle auf mich? Gung und ich sind gute Freunde, 
Kollegen und Mitbewohner. Mehr war nie und wird auch niemals sein.“  
offen zur Sprache brachte. 
Auf diese Aussage verschluckte sich Helga beinahe an ihrem letzten Bissen, 
wobei Valerie, Iffi und Gabi in schallendes Gelächter verfielen. Während Anna 
die Situation mit Ignoranz auszusitzen versuchte, war Gungs gesunde 
Gesichtsfarbe längst einem roten Teint gewichen. Während der Asiate plötzlich 
Hitzewallungen verspürte, versuchte er zugleich Annas Worte nicht in den 
falschen Hals zu bekommen, was Helga offensichtlich weniger gut gelungen war.  
„Alles in Ordnung?“ fragte Anna nach einigen Minuten flüsternd in Richtung 
ihres vietnamesischen Kompagnons, der das Thema mit überspielter Ignoranz 
unter den Tisch fallen zu lassen versuchte. 



Während die Festgesellschaft sich gerade an der süßen Versuchung einer 
Nachspeise labte, schwang die Tür zum „Akropolis“ unerwartet auf und spuckte 
dabei Lisa und Murat Dagdelen aus. Die beiden waren, aufgrund der strengen 
Restriktionen, zwar nicht eingeladen worden, doch wollten es sich dennoch nicht 
nehmen lassen, dem Brautpaar ihre persönlichen Glückwünsche auszusprechen. 
Nachdem sie Iffi und Roland gratuliert und ihr Geschenk auf der dahinter 
befindlichen Bühne abgestellt hatten, trieb es Lisa noch zu den privaten 
Örtlichkeiten. Als die Blondine gerade die Räume der Damentoilette betreten 
wollte, sprang plötzlich die Tür auf und spuckte ausgerechnet Valerie aus.  
Die beiden ehemals besten Freundinnen blickten sich mit versteinerten Mienen an 
und hatten dabei keineswegs mit diesem unerwarteten Aufeinandertreffen 
gerechnet. 
„Valerie, bist du es wirklich?“ fand Lisa als Erste zu ihrer Fassung zurück und 
blieb dennoch wie angewurzelt stehen.  
Valerie Zenker musterte ihre ehemalige beste Freundin mit kritischen Blicken und 
lauernden zusammengekniffenen Augen, ehe sie sich um ein höfliches Lächeln 
bemühte.  
„Du hast dich kaum verändert,“ versuchte sie diplomatisch und überspielend zu 
agieren, worin Lisa eigentlich eher weniger Übung besaß.  
„Das kann man von dir ja nicht gerade behaupten. Das meine ich natürlich nur im 
positiven Sinne. Sieh dich nur an. Deine Haare, die Brille… Du wirkst ganz 
anders als früher.“  
„Ich weiß, ich habe mich auch eben erst im Spiegel betrachten dürfen,“ erwiderte 
Valerie sarkastisch, woraufhin Lisa sogleich ihre Nase zu rümpfen begann.  
„Und du hast extra den weiten Weg aus Mexiko auf dich genommen, um bei Iffis 
Hochzeit dabei sein zu können? Ein Wunder, dass du überhaupt nach Deutschland 
einreisen durftest. Wenn man bedenkt, wie umständlich das Reisen durch Corona 
doch geworden ist.“  
„So schwierig war es am Ende gar nicht. Aber ich habe meinen Dunstkreis ja 
bereits vor vielen Jahren erweitern können, wie du weißt. Hast du in all der Zeit 
eigentlich jemals die Lindenstraße verlassen?“  
Lisa räusperte sich kurz, was ein deutliches Indiz für ihre innere Kränkung war. 
„Ach weißt du, wenn man Familie hat, bekommt der Begriff Heimat doch eine 
ganz andere Bedeutung. Hast du denn mittlerweile eigene Kinder?“  
Dieser Punkt im Schlagabtausch der besten Feindinnen ging eindeutig an Lisa, 
doch Valerie gab sich längst nicht geschlagen.  
„Das vielleicht nicht, aber ich habe zumindest meine Berufung gefunden. In 
Mexiko habe ich endlich die Gewissheit bekommen, dass meine Arbeit wirklich 
wichtig und unabkömmlich ist. Und du bist immer noch als Sprechstundenhilfe 
in der ehemaligen Dressler-Praxis tätig?“  
Lisa nickte leicht betreten und wies nun auf die Tür der Damentoilette.  



„Ich würde ja zu gerne weiter mit dir über die guten alten Zeiten schwadronieren, 
aber leider muss ich ganz dringend aufs stille Örtchen und danach auch direkt 
wieder los. Mein Mann führt mich heute in das beste türkische Restaurant der 
Stadt aus.“  
„Ja stimmt, du bist ja eigentlich auch gar nicht eingeladen. Na dann erleichtere 
dich mal ganz schnell und lass dir später deinen Döner Kebab recht gut 
schmecken.“  
Diese Spitze hatte Valerie eindeutig den Sieg nach Punkten beschert und ebenso 
erhaben schob sie sich an der finster dreinschauenden Blondine vorbei.  
„Blöde eingebildete Ziege,“ flüsterte Lisa beleidigt und eilte anschließend auf die 
Toilette, bevor sie einen weiteren Fauxpas über sich ergehen lassen musste. 

~ 
Nach dem viergängigen Menü trieb es einige der Feiernden hinaus ins Freie, um 
im Biergarten ein wenig frische Luft tanken zu können. Am Ende versammelte 
sich die Mehrzahl der Festgesellschaft unter dem kalten, aber kristallklaren 
Sternenhimmel, was Beate mit Widerwillen zur Kenntnis nahm. Ihre sparsame 
Begeisterung lag darin begründet, dass sie nun auch unter Aussetzung der kalten 
Dezembertemperaturen für gefüllte Gläser sorgen musste.  
Während Beate das Leergut einsammelte und zugleich neue Bestellungen 
entgegennahm, hatten sich Konstantin und Lea in die entlegenste Ecke des 
Biergartens zurückgezogen, wo sie unverhohlen miteinander schäkerten.  
Beates Augenmerk fiel zufällig auf das turtelnde Liebespaar, deren Anblick sie 
für einen Moment in alte Zeiten zurückversetzte. Die Braut gesellte sich 
unbemerkt zu der gedankenversunkenen Kellnerin.  
„Sieht man die beiden wird es klar,  
wie schön ist doch ein verliebtes Paar.“  
Beate pflichtete lächelnd den Worten der frisch Vermählten bei. 
„Das musst du doch am besten Wissen, immerhin hast du ja heute erst die Ringe 
mit deinem Liebsten wechseln dürfen. Irgendwie möchte ich auch nochmal in 
meinen Zwanzigern sein. Ich würde sicher so einiges anders machen.“  
„Du stehst mit dem Rücken längst zur Wand.  
Die beiden jedoch halten dem nicht stand.“  
„Wie meinst du das?“ wollte Beate nun genauer wissen, was sich die beschwipste 
Iffi nicht zweimal sagen ließ.  
„Auf dem ersten Blick wirkt ihre Liebe schön und rein,  
doch willst du mit einem Pädophilen zusammen sein?  
Die Wahrheit kann im Wirrwarr des Lebens untergehen,  
doch Konstantin hatte es einst auf meine Jüngste abgesehen.  
Roland zuliebe geb ich keinen Wert mehr drauf,  
doch pass gut auf deine Tochter auf.  
Er wirkt wie ein netter und unbescholtener Mann,  



doch mit Nachhilfe fing damals erst alles an.  
Ich werd es wegen meines Gatten nicht mehr wagen,  
doch wie gern würde ich seinen Sohn zum Teufel jagen.“  
Beate konnte nicht fassen, was sie da anhören musste und verdeutlichte das mit 
einem vehementen Kopfschütteln.  
„Das kann doch wohl nicht wahr sein,“ eröffnete sie plötzlich ihre 
Fassungslosigkeit gegenüber Iffi, stellte das Tablett auf den nebenstehenden Tisch 
ab und eilte unmittelbar zu Konstantin und Lea.  
Rücksichtslos packte sie den jungen Mann am Arm und riss ihn damit zu sich 
herum, so dass Konstantin das Bierglas aus der Hand fiel und auf dem Boden des 
Biergartens zerschellte.  
„Jetzt wird mir einiges klar,“ schrie Beate dem perplexen Konstantin ins Gesicht, 
so dass sich dieser vorsorglich die Gesichtsmaske aufsetzte.  
„Was ist denn ihr Problem?“ fragte er anschließend, ohne sich einer Schuld 
bewusst zu sein, während Lea ihren Freund aus Beates Griff zu befreien 
versuchte.  
„Du bist ein Pädophiler und ich schicke meine minderjährige Tochter über 
Wochen zu euch hinauf in die Wohnung! Das kann doch alles nur ein schlechter 
Scherz sein.“  
„Jetzt komm mal runter, Beate,“ mischte sich schließlich Lea ein und verteidigte 
dabei weiterhin die Interessen ihres Partners.  
„Konstantin hat sich nie auch nur in irgendeiner Weise an minderjährigen 
Mädchen vergriffen. Erst recht nicht an Elli. Er hat seine Neigungen im Griff und 
es ging nie eine Gefahr von ihm aus.“  
„Das ich nicht lache. Und offensichtlich hat jeder darüber Bescheid gewusst, 
außer meiner Wenigkeit.“  
Beate blickte in die gelähmt erscheinenden Gesichter aller beistehenden 
Hochzeitsgäste und fand darin eine Bestätigung ihrer ungeheuerlichen 
Beschuldigungen.  
„Eine tolle Nachbarschaft, wirklich,“ wetterte Beate ungehalten und blickte 
Konstantin dabei bedrohlich in die Augen.  
„Wenn du es noch einmal wagst, meiner Tochter zu nahe zu kommen, dann lernst 
du mich kennen. Ich lass dich sicher nicht so einfach davonkommen, wie Iffi es 
vielleicht getan hat.“  
Der junge Mann wusste noch immer nicht, wie er auf diese Anschuldigungen 
angemessen reagieren sollte und blickte stattdessen beschämt zu Boden. Nico 
wollte sich schon in die Szenerie einbringen, doch Angelina hielt ihn sofort vor 
einer unüberlegten Handlung zurück.  
„Wag es nicht, dich da einzumischen.“  
Stattdessen trat seine jüngere Schwester Antonia aus den Gästen hervor und baute 
sich schützend vor dem „geprügelten“ Konstantin auf.  



„Mich kotzt es an, dass hier einfach auf einen unschuldigen Menschen 
herumgehackt wird, und keiner von euch greift ein,“ rief sie in die Gesichter aller 
und blickte insbesondere ihre Mutter vorwurfsvoll entgegen.  
„Konstantin hat vielleicht eine fragwürdige Neigung, aber er hat sich ihr nie 
hingegeben, sondern sich Hilfe gesucht. Allein das zählt, anstatt ihn hier wie einen 
Täter vorzuführen. Und sie sollten sich schämen, am Hochzeitstag meiner Mutter 
hier so einen Aufstand zu machen. Sind sie nicht eigentlich die Kellnerin und 
sollten sich um das Wohl der Gäste kümmern, anstatt diese von der Seite 
anzupöbeln?“ 
Beate hatte mit diesem Widerstand nicht gerechnet und stand plötzlich selbst wie 
ein begossener Pudel im Mittelpunkt des Geschehens. Alle Augenpaare waren 
nun ausschließlich auf sie gerichtet und erst jetzt schwante es ihr, dass sie im 
falschen Moment die Fassung verloren hatte. Während Beate um eine 
angemessene Reaktion rang, trat Antonia derweil zu ihrer Mutter und schüttelte 
verständnislos mit dem Kopf.  
„Und du bist einfach nur peinlich. Konntest du deinen Mund mal wieder nicht 
halten, nur weil du einen zu Sitzen hast? Ich schäme mich dafür, deine Tochter zu 
sein.“  
Nach diesen klaren Worten hatte Antonia alles gesagt, was ihr auf der Brust 
lastete. Zielsicher lief sie in den Gastraum des „Akropolis“ zurück, während Iffi 
nervös an ihrem Brautkleid zupfte und gerade ihre eigene Hochzeitsfeier sabotiert 
hatte. 
„Verzeiht mir diese unerwartete Wende.  
Ich glaub, die Hochzeitsfeier ist zu Ende.“ 

Das war die Jubiläumsfolge 1794 zum 35. Geburtstag der Lindenstraße: 

 

 
Nur für den privaten Gebrauch! Alle Rechte liegen bei der gff.  ©2020 

Die gff ist eine unabhängige inhabergeführte Film- und Fernsehproduktion mit den Standorten Köln und München. Die Firma wurde 1982 
vom Autor, Regisseur und Produzenten Hans W. Geißendörfer gegründet. 

Spieltag dieser Folge: Sonntag (Nikolaustag) (06.12.2020) 

Autor: Jörg Frisch 

In dieser Folge haben mitgewirkt: 

Iffi Zenker-Landmann Carsten Flöter 
Roland Landmann Beate Flöter 

Antonia Zenker Vasily Sarikakis 
Helga Beimer Klaus Beimer 

William Brooks Nina Zöllig 
Gabi Zenker Tanja Schildknecht 
Andy Zenker Sunny Schildknecht 
Nico Zenker Anna Ziegler 

Angelina Dressler Gung Pham Kein 
Konstantin Landmann Lisa Dagdelen 

Valerie Zenker Murat Dagdelen 
Lea Starck   


