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Fontane im Schnee
»Tante Rita, bitte, du musst mir
helfen!«
Tante Rita setzt ihre Lesebrille ab,
schweigt einen Moment ins Handy,
schaut nach draußen ins Schneegestö-
ber und verspürt keine Lust, ihre

gemütliche kleine Wohnung zu verlassen. Aber
Susi hat nun mal niemanden, seit sie vor mehr als
einem Jahr alle Verbindungen zu Eltern und
Geschwistern abgebrochen hat.
Wie Rita zu Susis Vater, ihrem Bruder, schon vor
langer Zeit.
Wie soll man denn mit Menschen auskommen, die
einem alles vorschreiben wollen, alles bewerten
und so tun, als sei ihre Meinung die einzig rich-
tige? Die sich stets in alles einmischen: Was man
einkauft oder anzieht, denkt oder welchen Beruf
man ergreift. Handfest soll er sein, nach Meinung
von Susis Vater, kein Sesselfurzer oder so was wie
Bibliothekarin. Wer den ganzen Tag nur hinter
verstaubten Wälzern hockte, wie Tante Rita, war
nach seiner Meinung einfach zu faul zum
Anpacken. Rita hatte sich schon zu Lebzeiten ihrer
Eltern entscheiden müssen: Entweder funktio-
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nieren oder – Sie hatte oder gewählt und war des-
halb seit vielen Jahren auf sich gestellt.
Der Bruder hatte das Weltbild seiner Eltern wie
selbstverständlich übernommen. Seine Frau
schloss sich dem kritiklos an. Beide rückten keinen
Millimeter von ihrer Voreingenommenheit ab,
nicht bei Rita und nicht bei den eigenen Kindern.
Sie hatten ihnen neben Naseputzen, sich bei Tisch
nicht auf die Ellenbogen stützen, die Jacken
ordentlich an den Haken hängen, auch beige-
bracht, ihren Eltern nach dem Munde zu reden.
Zu tun, als hätten Vater und Mutter immer Recht,
sei ihre Familie die herausragendste der ganzen
Verwandtschaft. Was Vater oder Mutter von sich
gaben, galt als das reine Evangelium. Was die
Kinder taten, wenn die Eltern nicht hinschauten,
spielte keine Rolle. So lange sie ihnen damit nicht
in die Quere kamen, ließen die Eltern sie
gewähren.

Nur Susi hatte das nicht so ganz hingekriegt. Bei
ihr hatte man den Eindruck, sie sei naiv und arg-
los, zu lieb für diese Welt. Ihr gelang es darum
nicht, den ersten Freund geheim zu halten. Die
Eltern kamen schnell dahinter und machten ein
Fass auf, das seinesgleichen suchte.
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Doch blieb Susi stur. Sie liebte ihren Ronny und
ließ sich nicht davon abbringen. »Wenn einer
schon Ronny heißt…«, hatte der Vater gebrüllt
und den Satz unvollendet gelassen.
Susi schlug die Augen nieder, nicht, weil sie sich
schämte oder aus Angst. Sie senkte den Blick,
damit Vater und Mutter ihren Trotz und die Wut
nicht sehen sollten, die in ihren großen, hellblauen
Augen flackerten.
Der Vater holte aus mit seiner Schlosserpranke
und traf sie am Hinterkopf.
Der Schmerz drang bis in ihre kindliche Seele und
katapultierte das verträumte Mädchen hinein in
die Wirklichkeit. Störrisch warf sie den geschun-
denen Kopf in den Nacken, ein Bannstrahl aus
ihren kindlichen Augen, in denen Tränen
schwammen, traf den Vater. Dann schlug die Tür
und Susi war fort.
Eine Vermisstenanzeige aufzugeben erwies sich
als sinnlos, denn sie war bereits volljährig. »Die
kommt schon wieder«, war er sich sicher und
schlug seiner Frau jovial auf die Schulter. Doch er
täuschte sich. Susi blieb verschwunden.

Nachdem sie mit Ronny auf und davon gegangen
war, musste sie schmerzlich erfahren, dass der
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Vater so unrecht gar nicht gehabt hatte. Auch
wenn es nichts mit dem Namen zu tun hat, den
einer trägt, Ronny war ein Hallodri, ein Nichts-
nutz, ein Mädchenverführer, ein mieser Typ.
Hätte der Vater sie nicht geschlagen und bevor-
mundet, wäre Susi wohl wieder heimgekehrt.
Wenn elterliche Weitsicht nicht in Prinzipienreite-
rei ausartet oder Bevormundung, kommen junge
Menschen nach so einer Niederlage gerne zurück,
lassen sich trösten und die seelischen Wunden
verbinden, um danach, eine Erfahrung reicher,
von vorne zu beginnen.

Wenn.

So jedoch war Susi gezwungen, sich einen Job zu
suchen, denn sie musste für sich sorgen und ihr
Kind, das sie vor einem halben Jahr geboren hatte.
Täglich schuftete sie in der Küche eines Senioren-
heimes, bediente die Spülmaschine, verteilte
Essensportionen, wischte Böden, säuberte riesige
Tische und Abzugshauben. Die für den Empfang
von Sozialleistungen nötigen Papiere auszufüllen
traute sie sich nicht aus Angst, es könnte eine Ver-
bindung zu ihrem Elternhaus hergestellt werden
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und der Vater davon erfahren. Nach Feierabend
holt sie ihren kleinen Michael aus der Krippe.
Beim Einstellungsgespräch hatte sie den Kleinen
allerdings verschwiegen. Ledig, Single, keine
Kinder, so lauteten die Angaben zu ihrer Person.
Und auf Nachfrage hatte sie lächelnd gesagt, der
Mann ihres Lebens heiße Michael, sei vorwiegend
nachtaktiv und der wichtigste Mensch für sie.
Mehr gab sie nicht von sich preis, sie durfte sich
keinesfalls verplappern, denn Frauen mit Babys
sitzen als erste wieder auf der Straße. Passierte es
dennoch, dass der Chef sie mal abends zur Schicht
einteilte, wenn im Seniorenheim noch eine Ver-
anstaltung anstand, hatte sie sich bis jetzt immer
rausreden können, ihr Michael habe es nicht so
gern. Die Kolleginnen zeigten Verständnis und
tauschten mit ihr.

Doch diesmal ist nichts mit Tauschen. Gerade hat
sie, einen Tag vor Heiligabend, den Kleinen
gebadet, gefüttert und zum Schlafen gelegt, als ihr
Handy klingelt. Zwei aus der Küchenbesatzung
hätten sich soeben krank gemeldet, Urlaub hin
oder her, Susi müsse morgen erscheinen. Da hilft
es nicht, dass sie auf ihren Michael verweist. Der
Chef bleibt hart. So ein junger Mann könne doch
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wohl mal einen Vormittag allein verbringen. Sie
solle ihm einfach ein paar Pflichten übertragen,
den Baum schmücken oder so und schon würde
die Zeit wie im Fluge vergehen… Antreten zur
Mittelschicht, tot oder lebendig.
Die sonst so ruhige, bedächtige Susi gerät in
Panik. Wohin mit Michael? Wenn der Chef
wüsste, nein, das darf er niemals erfahren. Das
kann Ärger das geben, mächtigen Ärger, Diszi-
plinarverfahren, Abmahnung, schließlich hat sie
gelogen. Gelogen. Oder soll man sagen, Susi hat
die Wahrheit ein bisschen verdreht? Die Tatsachen
zurechtgebogen? So wie es daheim der Vater
immer tat?
Morgen ist die Krippe geschlossen und Susi greift
deshalb nach dem letzten rettenden Strohhalm.
Der Strohhalm heißt Tante Rita.
Tante Rita lebt als pensionierte Bibliothekarin am
Rande der großen Stadt, mit der Vorstadtbahn
kann sie in einer halben Stunde hier sein.

»Klar helfe ich dir«, sagt sie endlich zu Susis
großer Erleichterung, »dann feiern wir zusammen
gleich Weihnachten, wie schön. Bin so gespannt
auf deinen Kleinen. Werde schon mit ihm zurecht-
kommen.« Während Tante Rita, das Telefon am
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Ohr, weiterredet, zeigt ihre Digitaluhr 18.53 Uhr.
Gepackt ist schnell, denn Tante Rita macht sich
nicht viel aus Klamotten. Entsprechend wenig
braucht sie in ihre Tasche zu tun. In wenigen
Minuten wäre sie also startklar.

Die Bücher sind das Problem.

Wie viele und welche soll sie mitnehmen? Bücher
einzupacken dauert viel länger, als Strümpfe oder
einen Pullover und die Hausschuhe zusammenzu-
suchen.
»Reicht es, wenn ich morgen früh komme?«, fragt
sie schließlich und nimmt den zweiten Band von
FontanesWanderung durch die Mark Brandenburg
aus dem Regal, legt ihn zu einem Buch von Char-
lotte Link, will als Nächstes die Weihnachts-
geschichten von Rosamunde Pilcher greifen,
zögert dann und denkt, ›nein, zu seicht‹. Rilke,
Lenz, Kafka, Hemingway, Brigitte Reimann oder
doch Solschenizyn? Grisham oder Mankell?
»Ich muss spätestens halb zehn aus dem Haus«,
sagt Susi noch, nachdem sie der Tante ausführlich
erklärt hat, wie Michaels Fläschchen zubereitet
wird. Sie will der kinderlosen Tante auch die
Handhabung der Windeln erklären, aber die fällt



13

ihr ins Wort: »Mach dir keine Sorgen, Punkt neun
Uhr bin ich da und alles andere kriege ich auch
hin. Lese ich eben die Gebrauchsanweisung, im
Lesen bin ich Spitze.«

In der Nacht fällt die Temperatur in den Frostbe-
reich. Der Schnee gefriert, nicht geräumte Geh-
wege werden tückisch glatt. Tante Rita muss eine
Bahn später nehmen. Sie macht es sich im Zug mit
Fontane gemütlich. Während der Fahrt ist sie in
Gedanken im Oderbruch, sitzt mit Fontane auf
dem Schiff, denkt an Stettin. Neugierde, Spannung
und ein Urlaubsgefühl lassen sie das Wetter
draußen vergessen. Sie ist so vertieft, fast hätte sie
das Aussteigen verpasst.
»Was, schon da?«, ruft sie erschrocken und die
andern Fahrgäste müssen ihr helfen. Zeit, sich zu
wundern, warum der Fontane plötzlich nicht
mehr in den Einkaufstrolley passt und sie ihn des-
halb mit roher Gewalt in ihre Handtasche pressen
muss, hat sie nicht mehr, denn die Uhr zeigt
bereits acht Minuten nach neun.
Jetzt aber!
Tante Rita steht auf dem Bahnhofsvorplatz, winkt
ein Taxi heran und wühlt in der Handtasche nach
dem Handy. Fontane ist sehr sperrig, das Handy
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hat sich unter dem Buch regelrecht verkeilt. Als
sie es endlich ausgegraben hat, will die Hand-
tasche einfach nicht mehr zugehen. Heute scheint
nicht ihr Tag zu sein.
»Keine Sorge, Susi«, beruhigt sie die aufgebrachte
junge Mutter, während sie weiter mit der Hand-
tasche kämpft, »ich steige gerade ins Taxi und bin
in wenigen Minuten bei dir!«
»Gut, Tantchen, der Kleine liegt bereits im Kinder-
wagen, du kannst ihn gleich ein bisschen aus-
fahren. Frische Luft tut gut, er ist warm einge-
packt und wird schlafen.«
Warum Susi jetzt mulmiges Gefühl beschleicht?
Sie wird nervös sein, das ist alles. ›Ruhig, ganz
ruhig‹, redet sie sich selber gut zu, ›mit einem Taxi
kann nun nichts mehr passieren und Tante Rita
keine Haltestelle verpassen.‹ Voller Ungeduld tritt
sie dabei von einem Bein aufs andere. Dass sie den
Kunden im Weg steht, die in den Friseursalon im
Parterre wollen, merkt sie erst, als sie angerempelt
wird.
Endlich! Das Taxi kommt. Wegen der Friseur-
kunden schiebt Susi den Kinderwagen ein Stück-
chen weiter nach hinten, winkt der Tante auf-
geregt zu, und spricht ins Handy: »Der Kinder-
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wagen steht im Hausflur. Ich muss jetzt wirklich
los, mein Bus kommt!«
Tantchen nickt und winkt zurück. Alles in Ord-
nung also. Der Bus hält, Susi springt hinein und
ab geht die Post.
Tantchen lässt sich vom Taxifahrer die kleine
Reisetasche geben und den Einkaufstrolley, der
wegen der vielen Bücher schwer und unbeweglich
ist.
»Ach du meine Güte, fast hätte ich meine Hand-
tasche vergessen«, ruft sie und kriecht nochmal
ins Taxi.
»Jetzt aber«, schimpft der Taxifahrer, »ich muss
zum nächsten Kunden.«
Tantchen, in der einen Hand die offene Hand-
tasche und die Reisetasche, zerrt mit der andern
am Trolley und knallt gleichzeitig mit dem rech-
ten Fuß die Autotür so heftig zu, dass der Taxi-
fahrer zusammenzuckt und einen Blitzstart voll-
führt. Das rasant anfahrende Auto wiederum
erschreckt Tantchen. Beim Zurückweichen
erwischt der linke Fuß eine vereiste Pfütze und
kommt ins Rutschen. Der Trolley kippt, Hand-
tasche und Reisetasche fliegen weg, Fontane
landet im Schnee. Tantchens Arme rudern einen
Moment hilflos durch die Luft bis sie, wie stand-
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rechtlich erschossen, mit dem Hinterkopf auf den
Bordstein knallt und das Bewusstsein verliert.

Seit ein paar Jahren schon geht Quirin am 24.
Dezember zum Friseur. Dabei ist er überhaupt
nicht eitel, ist ihm eigentlich egal, wie er aussieht.
Auf seinem kahlen Schädel sitzt sommers wie win-
ters eine Schirmmütze.
Dennoch wäre Weihnachten nicht Weihnachten,
ohne den Friseurbesuch. So ist er wenigstens weg
von daheim, steht seiner Amalie nicht im Weg
und vor allem, muss er sich nicht immer schicken
lassen wie einen Botenjungen. »Geh, hol’ den
Karpfen ab«, »geh, hol’ noch Meerrettich«, »hol’
den Baum«.
Wofür?, fragt er sich jedes Mal, wofür der ganze
Aufwand? Amalie wischt, wäscht, schrubbt, bäckt,
kocht, rennt, hetzt, schuftet, als würden sie abends
ein Dutzend Gäste erwarten. Tun sie aber nicht.
Sie sind allein an Heiligabend. Nur zu zweit. Jedes
Jahr dasselbe. Amalie richtet die Wohnung her, als
würde, ja, wer sollte denn zu ihnen kommen?
Etwa die Tochter?
Warum Sybille nicht mehr kommt? Quirin hat es
vergessen. War es die herrische Art von Amalie
oder weil er manchmal unversehens so aus der
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Haut fahren kann? Ach egal, es ist, wie es ist und
er hat sich inzwischen daran gewöhnt. Amalie
lässt er wuseln, er weiß, das tut ihr gut und ver-
drückt sich zum Friseur.
Dort sitzen andere, denen es ebenso ergeht. Man
kennt sich, man redet, kriegt Kaffee, es ist gemüt-
lich. So gemütlich, dass Max Dünnbrot, der Fri-
seur, sie gegen 12 Uhr höflich hinauskompli-
mentieren muss. Den Herrn Lehmann von
nebenan ebenso, wie Rudi Schmicker, der am
anderen Ende der Stadt wohnt, den Karl, den
Ernst, den Herbert. Seit vorletztemWeihnachten
ist auch eine Frau zu ihnen gestoßen, Erni Krause.
Sie hasst, seit sie ihren Mann beerdigen musste,
Weihnachten von ganzem Herzen. Die Kinder
laden sie nicht mehr ein, ihr Bruder sagt zwar, sie
könne gerne vorbeikommen, aber sie weiß, es ist
nur Höflichkeit. Darum ignoriert sie es.
Quirin sitzt, seit Max Dünnbrot um halb acht den
Laden öffnete, auf dem alten Rohrstuhl, die
Schirmmütze noch immer auf dem Kopf. Er hat es
sich in der Schaufensterecke gemütlich gemacht
und trinkt seinen dritten Kaffee. Ein bisschen
Laufkundschaft kommt auch und unterbricht
gelegentlich ihre Debatten um den ganzen Weih-
nachtsunsinn. Obwohl sie sich gegenseitig versi-
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chern, die ganze Feierei und vor allem die ganze
Vorbereitung darauf sei völliger Schwachsinn,
verspüren sie doch tief in ihrem Inneren eine
Sehnsucht. Sie versuchen sie zwar wegzudrücken,
doch gelingt das genauso wenig, als wenn man
einen Tennisball unter die Wasseroberfläche drü-
cken wollte. Diese Sehnsucht nach Geborgenheit,
Versöhnung, Frieden, gutem Miteinander, und
irgendwie auch nach Erlösung, kommt, so wie ein
Tennisball, immer wieder hoch. Sehnsüchte lassen
sich eben nicht so einfach unterdrücken.
Nachdem er den dritten Kaffee intus hat, macht
sich Quirin nützlich. Er kehrt die geschnittenen
Haare zusammen, wischt Waschbecken aus und
hofft sehr, dass Amalie nicht zufällig draußen
vorbeikommt, ihn erwischt, ein Fass aufmacht
und schreit: » Warum hilfst du mir nicht daheim?«

Doch erweist sich seine Furcht als unbegründet.
Amalie kommt nicht, dafür sind inzwischen die
andern Herren eingetroffen und nehmen den
wenigen, wirklichen Kunden, die Sitzgelegen-
heiten weg. Nur Erni verspätet sich.
»Habt ihr den Krankenwagen da draußen
gesehen?«, fragt sie, als sie endlich den Friseur-
laden betritt und mit ihrem auf- und zuklap-
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penden Knirps ein paar Schneeflocken ins
Geschäft stäubt.
»Krankenwagen, wo?«
Die alten Herren tappen über den nassen Fuß-
boden, drängen aufgeregt ans Schaufenster und
drücken sich die Nasen platt. »Tatütata«, hören sie
noch das Martinshorn und sehen, wie sich das
Blaulicht im Schneegestöber entfernt. »Da ist
jemand hingefallen. Soll böse aussehen«, sagt Erni
zu Max Dünnbrot, während sie ihren Mantel an
den Haken hängt.

»Gehört jemandem der Kinderwagen da
draußen?« Eine junge Frau schaut zur Tür herein.
Max Dünnbrot blickt kurz von Herberts feuchtem
Hinterkopf auf und fragend in die Runde.
»Der Kinderwagen stand vorhin schon da«, ant-
wortet Erni für alle.
»Vielleicht jemand aus dem Haus?«, mutmaßt
Quirin.
»Hab ich auch schon gedacht, aber die junge Frau
aus dem Dachgeschoss bringt ihr Kind eigentlich
in die Krippe. Ob Sie die Sache mal im Auge
behalten könnten? Ich muss weiter, habe leider
keine Zeit.«
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Die junge Frau blickt den Friseur erwartungsvoll
an.
»Phhh«, stöhnt der, lässt kurz die Schere sinken
und hofft, jemand würde freiwillig vorpreschen.
Doch keiner sagt was.
»Wenn sich in nächster Zeit niemand um das Baby
kümmert, wenden Sie sich einfach an die Polizei,
das ist doch wohl nicht zu viel verlangt!« Die
junge Frau knallt ungehalten die Tür zu. Meine
Güte, hocken alle da drin und stehlen dem lieben
Gott den Tag. Und wenn man sie um etwas bittet,
werden sie sauer!

Als gegen halb zwölf der letzte Kunde gegangen
ist, steht der Kinderwagen noch immer. »Jetzt ruf
ich doch die Polizei an.« Max Dünnbrot nimmt
entschlossen das Telefon. Weitschweifig und
umständlich bringt er sein Anliegen vor. Doch bei
der Polizei wollen sie auch Weihnachten feiern,
sind deshalb nur spärlich besetzt und vertrösten
ihn. Er möge bitte noch ein bisschen abwarten,
den Kinderwagen im Auge behalten und wenn
sich wirklich nichts tue, erneut anrufen.
Max Dünnbrot blickt zögernd in die Runde, als
suche er etwas. Da steht Ernst auf, nimmt seinen
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Hut vom Haken, murmelt, »frohes Fest« und weg
ist er.
Durch den Türspalt weht Babyweinen.
»Auch das noch«, schimpft Max Dünnbrot und
reißt die Tür auf. Herbert knöpft seinen Mantel
zu, doch kann er nicht gleich hinaus, weil Max
den Kinderwagen in den Salon schiebt. »Zieht
ganz schön im Hausflur«, sagt er. Herbert
quetscht sich an ihm vorbei.
»Was sollen wir denn jetzt machen?«, fragt Max
ängstlich und schaut die Verbliebenen hilflos an.
Das Baby hat ausgeschlafen und ist hungrig. Man
hört es und riechen tut man es auch.
»Also, ich muss denn«, Erni fährt in den Mantel
und greift ihren Knirps.
»Ernie, du bist doch eine Frau, eine Mutter, du
hast doch heute nichts vor, du kannst mich doch
nicht…«, stammelt Max und kann seine Enttäu-
schung nicht verbergen.
»Tut mir leid, aber ich hab‘s eilig.« Ernie macht,
dass sie wegkommt. Auch die andern Stamm-
kunden entdecken plötzlich ihren Familiensinn
und erklären, sie müssten rasch heim.
Schließlich sind nur noch Quirin und Max übrig
und das schreiende Baby. Eile ist geboten. Max
Dünnbrot wird jetzt nervös. »Kurz nach fünf geht
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mein Flieger nach Malle«, sagt er, »wenn ich den
verpasse, hängt bei mir der Haussegen schief.« Er
hantiert noch hier und da, schaltet Licht und Hei-
zung aus, schließt die Kasse ab und sieht Quirin
seltsam an: »Ich kann doch auch nichts dafür, aber
das bleibt jetzt an dir hängen. Wenn ich du wäre,
würde ich den Wagen zur Polizei bringen. Die
sind doch für so was zuständig. Mütter gibt es,
meine Güte!«

Als Quirin mit demWagen, das Kind hat sich
heiser gebrüllt und ist jetzt still, beim Polizeirevier
eintrifft, herrscht dort gerade große Aufregung.
»Komm später wieder, Opa«, sagt ein Beamter
freundlich, »wir haben alle Hände voll zu tun.
Massenkarambolage draußen auf der Autobahn.
In einer Stunde vielleicht.«
Glücklicherweise hat er es nicht weit.

Er schiebt den Wagen bis zu seinem Haus, hat
dabei einen Kloß im Hals und ein sehr ungutes
Gefühl im Bauch. Amalie schlägt die Hände
überm Kopf zusammen, als er den Wagen durch
die schmale Haustür manövriert. Während sie
sich des schreienden Kindes annimmt, erzählt ihr
Mann, wie sich alles zugetragen hat.
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»Meine Güte, wo ist denn die Mutter? Du kannst
doch nicht so einfach mir nichts, dir nichts, nein,
Mann, du bringst uns noch in Teufels Küche,
wenn das die Polizei – ins Gefängnis werden sie
dich bringen, und das an Weihnachten –« Wäh-
rend Amalie barmt, lamentiert und jammert, hat
sie das kleine Wunderpaket ausgepackt.
»Sieh mal, Quirin, was du uns da mitgebracht
hast, einen kleinen Jungen, ein strammes Kerl-
chen. Gut beieinander ist er, der hat keine Raben-
mutter!«
Quirin erwacht aus seiner Starre. »Oben, auf dem
Speicher, Amalie, da müsste doch noch –«
»Der Karton mit den Babysachen, ich weiß,
Quirin, geh hinauf, hol ihn!«
Und anstatt, dass er jetzt Gurken und Zwiebeln
schneiden muss für den abendlichen Kartoffel-
salat, reckt er sich, angelt nach der Eisenstiege, die
fest verankert unter der Decke hängt, steigt
hinauf, öffnet die Luke zum Boden und findet, o
Wunder, sogleich das Gesuchte. Sogar Windeln
sind noch darin. Quirin erinnert sich: Die Sachen
vergaß die Tochter vor ein paar Jahren, als sie – es
muss auch an Weihnachten gewesen sein – ärger-
lich und wütend so ganz plötzlich abgereist war
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mit ihrer Familie. Warum eigentlich? Seitdem hat
sie nichts mehr von sich hören lassen.
»Dann lass du doch von dir hören«, hat Erni heute
zu ihm gesagt. Die hat gut reden, so einfach ist das
nicht!
»Mann, wo bleibst du denn!«, poltert Amalie.
Achja, die Windeln. So schnell es Quirin möglich
ist, schafft er den Karton herbei. Amalie kramt
hektisch, denn der Kleine, jetzt wissen sie ja, dass
es ein »er« ist, beginnt wieder zu schreien. »Fla-
schen haben wir, zwei Stück, aber keine Milch.
Quirin, ob der Supermarkt noch geöffnet ist?«
Quirin schaut auf die Uhr. Kurz nach eins. Das
könnte klappen. Amalie sagt ihm, was er holen
soll und Quirin macht sich auf den Weg. Derweil
füttert Amalie dem schreienden Kind ein wenig
Fencheltee mit dem Löffel.

Es ist gegen 15 Uhr, als Tante Rita endlich aus
ihrer Ohnmacht erwacht. Der Kopf schmerzt noch
höllisch und Tante Rita braucht eine Weile, bis sie
sich sortiert hat. Warum ist sie in diesem Bett?
Woher kommen die Kopfschmerzen? Wieso
spricht sie die Krankenschwester mit ihrem
Namen an? Sie kann sich nicht erinnern, dass sie
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einander vorgestellt wurden. Wo soll sie hingefal-
len sein? Was, heute ist schon Weihnachten?
Es dauert lange, bis Tante Rita sich besonnen hat.
Als es soweit ist, hat sich das dämmrige Tageslicht
längst verabschiedet und überall in den Häusern
werden die Kerzen am Lichterbaum entzündet.
Tante Rita liegt noch immer ziemlich mitgenom-
men im Krankenbett. Von irgendwoher wehen
Fetzen weihnachtlicher Musik an ihr Ohr. Als sie
»Oh du fröhliche« vernimmt, scheint ihr Gehirn
allmählich wieder normal zu laufen.
Langsam versucht sie, den Kopf hin und her zu
bewegen. Oh, wie weh das tut!
Auf dem Nachtschrank liegt ein Buch mit schmut-
zigem Schutzumschlag voller Wasserflecken.
›So was‹, wundert sie sich, ›so geht man doch
nicht mit Büchern um!‹
Wer tut so etwas?
Sie jedenfalls nicht.
Trotzdem scheint es, als würde dieses Buch ihr
gehören. Aber sie geht doch äußerst sorgsam mit
Büchern um, schon von Berufs wegen. Auf dem
Nachtschrank liegt das Buch, sie liegt im Kranken-
haus. Warum? Weil das Buch verschmutzt ist?
Quatsch! Natürlich nicht. Beschädigte Bücher
kommen nicht ins Krankenhaus, die kommen…
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Natürlich, jetzt erinnert sie sich wieder: sie war
heute Morgen zu ihrer Nichte Susi unterwegs, um
deren kleines Baby zu betreuen, weil Susi arbeiten
muss.
War sie schon angekommen?
Tante Rita grübelt ein Weilchen, bevor es ihr ein-
fällt: Auf den Weg hatte sie sich auf jeden Fall
gemacht. Sie erinnert sich, Bücher eingepackt zu
haben. Fontanes zweiter Band,Wanderung durch
die Mark Brandenburg, ist auch dabei. Sie kann
sogar sagen, worum es darin geht, ums Oder-
bruch und Schifffahren nach Stettin. Soweit, so
gut.
Aber wenn sie schon bei Susi war, warum ist sie
dann hier? Gestürzt soll sie sein, weil der Schnee
glatt ist? Tante Ritas Kopf leistet Schwerstarbeit,
die Ereignisse zusammen zu puzzeln. Ihr Ver-
stand versucht vergeblich, aus den Scherben
dieses zu Ende gehenden Tages wieder ein Ganzes
zu machen. Wenn sie schon bei der Nichte war,
warum nur kann sie sich daran nicht erinnern? Sie
zerbricht sich den Kopf noch lange. Solange, bis
ihre Erinnerung sich Stück für Stück wiederher-
stellt.
Also, nochmal.
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Sie ist mit der S-Bahn gefahren, hatte es aber ziem-
lich eilig. Warum nur hatte sie es eilig? Richtig,
weil sie ein wenig spät dran war. Warum war sie
spät dran gewesen? Weil sie sich zwischen Fon-
tane und Hesse nicht entscheiden konnte. Ja, und
dann hat sie sich am Bahnhof ein Taxi genommen.
Und dann, was war dann, war danach?
Aus dem Erinnerungsnebel kommt das Danach
wie in Zeitlupe ganz allmählich wieder hoch:
Danach hatte sie bei Susi angerufen und gesagt,
sie sei in wenigen Minuten da. Und dann hatte
Susi gesagt, was hatte Susi gesagt? Was nochmal?
Tante Rita sitzt jetzt, wenn auch benommen,
kerzengerade im Bett. Sie muss wissen, was Susi
gesagt hat. Sie hat gesagt, hat gesagt, hat- Das
Kind, Susi hat von ihrem Kind gesprochen. Das
Kind, es war, es ist, wo ist es, was war? Und dann
kommt die Erinnerung zurück, so hart und brutal,
dass es im Hinterkopf sticht und pocht. Das Kind,
hatte Susi gesagt, läge bereits im Kinderwagen
und den Wagen hatte sie in den Hausflur gescho-
ben. Aus Tantchens schmerzendem Gedächtnis
steigt noch das Bild auf, wie Susi in den Bus hüpft
im Vertrauen darauf, dass Tantchen ja gerade aus
dem Taxi steigt.
Und dann war es passiert.
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Mit einem Sprung ist Tante Rita aus dem Bett,
wühlt hektisch in ihren Sachen, sucht das Handy,
weil sie Susi anrufen muss, die im Seniorenheim
noch höchstwahrscheinlich in völliger Ahnungs-
losigkeit die Spülmaschine bedient.
»Sie dürfen aber nicht aufstehen«, mahnt sofort
eine strenge Stimme. Die Krankenschwester kann
sie jetzt mal, aber kreuzweise! Obwohl es in ihrem
Kopf dröhnt wie in einer Maschinenhalle, nimmt
Tante Rita den Kampf gegen die Frau in Weiß auf,
indem sie ihr keine Beachtung schenkt.
Sie kramt verzweifelt im Einkaufstrolley, taumelt
ein wenig und wäre gestürzt, wenn die Schwester
sie nicht aufgefangen hätte.
»Michael, Susi«, stammelt sie dabei, »ich muss, ich
will, lassen Sie mich!«
Doch Schwester Bettina ist resolut und kräftig. Sie
befördert die Tante wieder dahin, woraus sie sich
widerrechtlich entfernt hatte.
»Aber ich muss doch, bitte, Schwester«, verzwei-
felt wehrt sie sich und hätte dabei fast das Handy
fallen gelassen, wenn nicht Schwester Bettina geis-
tesgegenwärtig reagiert hätte.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt sie nun mitleidig,
schließlich ist heute Weihnachten.
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Es hilft ja doch nichts, sie ist ihr ausgeliefert. Also
erzählt Tante Rita von dem, was passierte und
dass sie nicht weiß, was aus dem kleinen Michael
wurde und Susi vermutlich noch gar nichts
bemerkt hat.
Schwester Bettinas Miene ist ernst. Sie fragt vor-
sichtig nach dem vollen Namen von Susi und
ihrer Adresse, dann geht sie ins Stationszimmer
und sucht im Telefonbuch. Leider keine Angaben.
Als sie zurückkehrt, ist Tante Rita vor Erschöp-
fung eingeschlafen. Das Handy liegt auf der Bett-
decke. Schwester Bettina hofft, keine Dienstvor-
schrift zu verletzen, als sie das Mobiltelefon an
sich nimmt und zurückschleicht an ihren Schreib-
tisch.
Es ist nur diese eine Nummer eingespeichert: Susi.
Sie versucht es und hat Glück.
»Tante Rita, wo bleibt ihr denn?«, ruft eine
ungeduldige Stimme.
»Hier ist Schwester Bettina«, antwortet die Kran-
kenschwester, »ihre Tante liegt bei uns auf Station.
Sie ist heute Vormittag ausgerutscht, auf den
Hinterkopf gefallen, hat eine schwere Gehirn-
erschütterung und war lange ohnmächtig.«
»Und wo ist Michael?« Blankes Entsetzen schlägt
Schwester Bettina entgegen.
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»Bei Ihnen also nicht«, murmelt die Kranken-
schwester. Eine Gänsehaut kriecht langsam über
ihren Rücken.
»Ich war schon gegen vier daheim, mein Chef hat
mich früher gehen lassen. Habe angenommen,
Tante Rita sei mit dem Kleinen spazieren, und
mich noch ein wenig hingelegt. Das Telefonklin-
geln hat mich jetzt erst geweckt und jetzt sagen
Sie, dass meine Tante …«
Schwester Bettina hält das Handy weiter weg, es
schnieft und schluchzt und sie befürchtet, ein
nasses Ohr zu bekommen. Ihr Verstand will aus-
setzen bei dem Gedanken, dass das Kind weg ist.
Ein sechs Monate alter Säugling verschwunden!
Man mag sich gar nicht ausmalen, was alles pas-
siert sein kann!
Susi erzählt der Krankenschwester, wie sie heute
Morgen das Kind in den Wagen legte und diesen
im Hausflur für den Moment unbeaufsichtigt ließ,
den die Tante vom Taxi zum Haus gebraucht
hätte. Zwanzig Sekunden vielleicht. Nur deshalb,
weil sie sich ganz sicher war, dass gar nichts, aber
auch gar nichts schief gehen konnte, schnell in den
wartenden Bus gesprungen sei.
»Haben Sie schon im Haus rumgefragt?« Schwes-
ter Bettina will irgendwie behilflich sein. Am
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besten, gleich die Polizei, denkt sie, am besten
wäre es. »Ich lege jetzt auf und Sie rufen die Poli-
zei an oder gehen zum Revier und machen eine
Vermisstenanzeige!«

Keine halbe Stunde später hält vor dem Haus mit
dem Friseursalon im Parterre ein Streifenwagen.
Vier Beamte springen raus, gehen von Wohnung
zu Wohnung, befragen die Mieter, wollen wissen,
wer den Kinderwagen hat stehen sehen und wie
lange. Die meisten haben nichts mitbekommen,
bis auf eine junge Frau, die sie gerade bei der
Bescherung stören. Die kann endlich Auskunft
geben mit Uhrzeit und so. Und sie ist es, die die
Polizei auf eine heiße Spur bringt. Im Friseurladen
wären noch etliche Kunden gewesen und sie hätte
ihnen ganz schön die Meinung gesagt, weil sich
keiner kümmern wollte.

Man macht den Besitzer des Salons ausfindig, aber
der ist inzwischen auf Mallorca gelandet. Also
wird er im Hotel per Telefon kontaktiert. Max
Dünnbrot muss nicht lange nachdenken, die meis-
ten seiner Heiligabendkunden kennt er mit
Namen und Adresse. Aber Moment mal, wozu
diese Fragerei? Geht es etwa um das Kind im
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Wagen? Ja, geht es. »Na, sagen Sie das doch
gleich. Klar weiß ich, wer das mitgenommen hat,
hab ihn ja fast dazu zwingen müssen, ich hatte
keine Zeit mehr. Was? Wer? Ach, den Namen. Ja,
also, der heißt Quirin Schulz und wohnt gleich um
die Ecke von meinem Salon. Nummer weiß ich
nicht, aber das ist so’n kleines Häuschen, neben
dem Lebensmittelladen und gegenüber der Spar-
kasse. Aber ich verstehe nicht, Quirin wollte das
Kind doch zur Polizei bringen, damit sie die
Mutter ausfindig machen. Und dann-« Aufgelegt.
Max Dünnbrot hält den Hörer verdutzt in der
Hand. Ob ihn da einer verschaukeln wollte?

Michael liegt in seinemWagen und schläft selig.
Er bekam zu essen und wurde gebadet, denn
Amalie sagt, Ordnung muss sein. Er hat eine fri-
sche Windel und einen gepuderten Po. Entspannt
liegt das kleine Wesen nun unter seiner warmen
Decke, die Ärmchen angewinkelt, die Händchen
nach oben. Quirin und seine Amalie können sich
nicht sattsehen an diesem Anblick.
»Morgen gehen wir aufs Polizeiamt«, sagt Quirin,
»sonst bekommen wir Ärger.«
Quirin und Amalie bekommen an diesem Abend
nicht mit – schließlich sind sie anderweitig
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beschäftigt – wie in den Regionalnachrichten von
Funk und Fernsehen die Suchmeldung nach
Michael durchgegeben wird. Im Fernsehen zeigen
sie sogar ein Bild des Kleinen.

»Weshalb müssen die ein Kinderbild nehmen«,
lallt Susis Chef betrunken auf seiner Couch, »so
finden sie den jungen Mann nie!«
Michael Backnudelhauser.
Ein sehr ungewöhnlicher Nachname, den man
nicht so schnell vergisst. Eigentlich kennt er seine
technischen Angestellten nicht persönlich. Aber
heute tut ihm die nette kleine Frau leid, die in der
Küche seines Seniorenheimes arbeitet und nun
das Pech hat, dass ihr der Partner abgehauen ist,
ausgerechnet zu Weihnachten.
Das Mitleid aber muss dem Selbstmitleid weichen.
Selbstmitleid will hochprozentig versorgt sein. Er
greift zur nächsten Flasche. »So ist das«, weint er,
»keiner versteht mich, keiner will mich, keiner
braucht mich, ach, was ist die Welt schlecht!« Vor
lauter Selbstmitleid hat er vergessen, dass ein paar
Straßen weiter drei unmündige Kinder sich
gefreut hätten, wenn ihr Vater ihnen wenigstens
eine Kleinigkeit zu Weihnachten hätte zukommen
lassen.
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So aber sitzen sie mit langen Gesichtern unterm
Weihnachtsbaum und hören sich das Gekeife ihrer
Mutter an von einem Kerl, der keinen Schuss
Pulver wert sein soll.

Auch bei Familie Backnudelhauser schaut man die
Abendnachrichten, obwohl es Heiliger Abend ist,
der zweite, seitdem Susi verschwand.
So richtig will keine Weihnachtsstimmung auf-
kommen. Die Eltern sind seit geraumer Zeit
uneins. Mutter wirft Vater vor, an allem schuld zu
sein, wegen seiner Prinzipienreiterei, Vater ent-
gegnet bissig, sie sei doch vor allem diejenige,
welche an keinem ihrer Kinder kein gutes Haar
lasse. Dem widerspricht die Mutter energisch und
der Vater vergreift sich im Ton, bis schließlich die
Türen knallen und Funkstille herrscht. Wie bei
einem frisch verheirateten Ehepaar, aber das sind
sie nicht mehr, sie hatten bereits Silberhochzeit.
Vater zieht sich immer mehr in sich zurück und
die Mutter wird weinerlich. Susis drei Geschwis-
tern gefällt es daheim gar nicht mehr. Die Strenge
des Vaters war zwar auch nicht schön, ist aber
immer noch besser zu ertragen, wie die dau-
ernden Spannungen.
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Deshalb haben sie beschlossen, Weihnachten ein-
fach zu schwänzen.
Abhauen wollen sie heimlich, Tante Rita
besuchen. Die ist, was das praktische Leben
betrifft, eine Katastrophe, hat einen Bücherfimmel,
scheint aber ansonsten ganz passabel.
Ramona, die Älteste, packt heimlich ein, was sie so
für den Heiligen Abend brauchen: etwas Gebäck,
Tee, ein paar Kerzen und Zweige, Thomas, der
Bruder, klaut, als Mutter ihm befielt, die Küche
aufzuräumen, etwas vom Nudelsalat und nimmt
einfach die Packung Wiener Würstchen aus dem
Kühlschrank. Andreas, das Nesthäkchen, er geht
gerade in die fünfte Klasse, packt eifrig seinen
Rucksack. Er freut sich auf das Abenteuer und hat
überhaupt keine Angst vor dem, was der Vater
tun wird, wenn er ihnen auf die Schliche kommt.

Bis sich ihnen die Gelegenheit bietet, ist die
Kaffeezeit herangerückt. Um den Vater aus der
Reserve zu locken braucht es nicht viel: Thomas
legt die Bombe, die den Vater zur Explosion brin-
gen soll, natürlich im übertragenen Sinn. Und es
klappt, es dauert gar nicht lange, man muss nur
etwas sagen, wie: »Wo wohl Susi jetzt sein mag?«
und schon ist es passiert.
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Während die Eltern zanken wie die Kesselflicker,
schleichen sich die Kinder aus der Küche. Sie
können sich Zeit lassen beim Anziehen der Ano-
raks, beim Reinschlüpfen in die Stiefel, können
sogar nochmal zum Klo und die Spülung rau-
schen lassen, die Eltern merken nichts von dem,
was sich da gerade tut, die zanken mit Fleiß und
es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ihnen
auffällt, dass die Kinder fort sind.

Die sitzen inzwischen im fast leeren Regionalzug,
der sie zu Tante Rita in die nahe Großstadt bringt.
Andreas starrt aus dem Zugfenster in die Dunkel-
heit und wenn sie unter einer Laterne durch-
fahren, beobachtet er den wirbelnden Schnee.
Dass andere Familien jetzt friedlich unterm Weih-
nachtsbaum sitzen, daran denkt er nicht. Er sitzt
im Zug, der ihn zu einer Verwandten bringt, von
der Papa nur Schlechtes sagt: durchgeknallt,
unmöglich, verrückt. Andreas ist sehr gespannt, er
malt sich eine Tante aus mit grünen Haaren,
einem knallbunten Mantel, einer Fistelstimme und
riesigen Augen.
Doch wie enttäuscht ist er, als ihre Überraschung
nicht klappt, weil Tante Rita nicht daheim ist. Wie
sie noch so unentschlossen herumstehen, hören sie
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draußen eine Durchsage. Ein Streifenwagen mit
Lautsprecher fährt durch die Straßen und ruft die
Leute auf, sich in ihrer Umgebung umzuschauen,
ob da nicht irgendwo der kleine Michael Back-
nudelhauser...
»Der heißt ja wie wir«, fällt Andreas als Erstem
auf. Die großen Geschwister sehen sich fragend
an. Ihr Nachname ist kein so häufiger wie Schulze,
Meier, Lehmann.
Das kann kein Zufall sein.
Susi hat also ein Kind. Kein Wunder, dass sie sich
nicht mehr nach Hause traute. Arme Susi.
»Dann suchen wir Susi jetzt «, sagt Ramona ent-
schlossen, »ich weiß auch schon, wie.« Sie zieht
ihre Geschwister ins nächste Polizeirevier.

Als die Eltern mitgekommen haben, dass ihre
Kinder einfach so abgehauen sind, augenschein-
lich darauf pfeifen, dass bald Bescherung ist,
wollen sie erneut übereinander herfallen und sich
gegenseitig die Schuld zuschieben.
Doch plötzlich sagt der Vater: »So geht es nicht
weiter!«
Die Mutter schweigt erstmal, weil sie nicht weiß,
ob er damit sich oder die Kinder meint. Der Vater
erklärt sich nicht. Er stellt, mehr aus Gewohnheit
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und um die unheimliche Stille zu verscheuchen,
die abendliche Nachrichtensendung an. Und so
erfahren auch sie von der Suchmeldung. Und
auch ihnen geht ein Licht auf bei der Nennung des
Nachnamens. Und das Bild, das Bild des kleinen
Jungen, das auf allen Nachrichtenkanälen gezeigt
wird – sieht das Baby nicht genauso aus wie Susi,
als sie wenige Monate alt war?
Der Vater erhebt sich schweigend und geht ans
Telefon. Die Mutter hört, wie er schon wieder
streitet. Diesmal mit einem Polizisten, der ihm
partout keine Auskunft übers Telefon geben will.
Ob die Mutter Susi heiße, wo sie wohne und, und,
und. Am Telefon grundsätzlich nicht. Ob er Zeuge
sei, oder sogar etwas mit der Tat zu tun habe?
Dass er der Vater der jungen Mutter sei, könne
man am Telefon schwerlich nachprüfen.
»So«, sagt der Vater, »hat dieser Ronny unserer
Susi also ein Kind angedreht. Musste ja so
kommen.«
»Vielleicht hat sie ihn geliebt«, wendet die Mutter
zaghaft ein.
»So einen unmöglichen Menschen kann man nicht
lieben, jedenfalls nicht in unserer Familie!« Zur
Bestätigung kracht seine Faust auf den Tisch und
die Mutter zuckt zusammen.
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»Aber ich liebe dich doch auch«, sagt sie leise.
»Willst du mich etwa – mit diesem Kerl, ich?«
Mutter sieht ihn lange an und Vater stellt fest, dass
sie Augen hat wie seine Susi, nein, dass seine Susi
die Augen ihrer Mutter geerbt hat, groß und blau.
»Bin ich denn so schlimm?«, fragt er leise.
Mutter senkt die Augen, zieht den Kopf ein und
nickt ganz langsam. Vater hebt die Arme und will
sie schon an sich drücken, besinnt sich aber und
sagt in seiner schroffen Art: »Komm, wir nehmen
das Auto und fahren in die Stadt. Wir gehen dort
zur Polizei und fragen nach. Susi braucht jetzt Bei-
stand, wir müssen ihr helfen, den Kleinen zu
finden. Das ist doch unser Enkelkind.« Dabei
beginnt ein Funkeln in seinen Augen, dass die
Mutter hoffen lässt.
Als sie feststellt, dass im Kühlschrank die Würst-
chen fehlen und jemand am Kartoffelsalat war,
huscht ein Lächeln über ihr Gesicht.

Heute gibt’s keinen Kartoffelsalat an Heiligabend,
Amalie hatte einfach keine Zeit dafür. Quirin
kramt im Kühlschrank, findet sauren Hering und
ein paar Scheiben Wurst, holt noch Brot dazu.
»Amalie, das ist ein guter Weihnachtsschmaus«,
findet er. Ihm hatte sowieso das ganze Festessen
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nie behagt. Sie wollen gerade anfangen, da klin-
gelt es. Amalie lässt die Gabel fallen und schaut
Quirin erschrocken an.
Die Polizei?
»Wir machen einfach nicht auf«, flüstert Amalie
und duckt sich. Die Türglocke schrillt erneut.
Wieder klingelt es und wieder, es läutet Sturm.
›Das könnte auch Max Dünnbrot sein‹, denkt sich
Quirin, ›vielleicht ist er doch nicht nach Malle
geflogen und will wissen, was aus dem Kind
wurde.‹
»Meine Zeit, der Kleine, die klingeln mir noch den
Kleinen wach«, jammert Amalie jetzt und herrscht
ihren Mann an: »Los, was sitzt du hier rum, geh,
mach auf!«
In der Tür steht nicht Max Dünnbrot, sondern
Sybille, ihre Tochter, an jeder Hand ein Kind,
hinter ihr Martin, der Schwiegersohn.
»Fröhliche Weihnachten«, sagt Sybille ein wenig
unsicher, »ich hatte schon Sorge, ihr seid nicht da.
Wir hoffen, wir bekommen bei euch Mutters
berühmten Kartoffelsalat, wir sind nämlich sehr
hungrig.«
»Pssst«, Amalie legt den Finger auf die Lippen,
»der Kleine wird sonst wach!«
»Welcher Kleine, passt du auf jemanden auf?«
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Quirin und Amalie nicken. Sie werden ums Ver-
recken ihr Geheimnis nicht preisgeben.
»Das find ich ja nett. Wo sind die Eltern?«
»Müssen arbeiten, alle beide«, sagt Quirin schnell
und bevor seine Tochter ihm weiter Löcher in den
Bauch fragen kann, fragt er: »Wie kommt es denn,
dass du, dass ihr uns besucht?«
Sybille ist peinlich berührt, dann aber erzählt sie,
dass sie eigentlich unterwegs waren in den Weih-
nachtsurlaub und draußen auf der Autobahn auf-
grund einer Massenkarambolage ein riesiger Stau
entstand. »Die hatten zu wenig Polizeibeamte, um
den Unfall aufzunehmen, es hat ewig gedauert,
kann ich euch sagen. Sie sagten, dass sie hier in
der Stadt nach einem Baby suchen und für diesen
Einsatz alle Kräfte gebraucht würden. Gute drei
Stunden saßen wir fest. Wir kommen heute Nacht
sowieso nicht mehr an, und da dachte ich…«
Sybille schluckt. Weder sie noch ihr Mann sind
momentan in der Verfassung, aus alledem logi-
sche Schlüsse zu ziehen: vermisstes Baby, und ihre
Eltern hüten genau so eines?
»Lasst uns nun Weihnachten feiern«, Amalie lässt
keine Zeit für weitere Überlegungen. Sie öffnet die
Tür zur guten Stube. Mitten im Wohnzimmer, wie
früher, strahlt der schönste Tannenbaum, genauso,
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wie Sybille ihn als Kind in Erinnerung hatte.
Darunter liegen, wie immer, die Geschenke für
alle. Und Amalie hat noch viel mehr, die
Geschenke von sieben Weihnachtsfesten hat sie
alle aufgehoben und jetzt sollen sie sie auspacken.
Sybille ist verlegen, weil sie nichts für die Eltern
dabei hat, was aber im ganzen Durcheinander nie-
mand merkt, die Eltern brauchen keine Geschen-
ke, denn sie haben ihre Tochter wieder, das ist das
größte Geschenk.
Martin holt aus dem Auto, was sie eigentlich im
Urlaub verspeisen wollten: Stollen, Lebkuchen
und eine Weihnachtsgans, schon fertig gebraten.
Amalie zuckt verschämt die Schultern, es ist ihr
ein wenig peinlich, ausgerechnet dieses Mal gibt
es keinen Kartoffelsalat.
Gerade wollen sie sich ein paar Wurstbrote
machen, als es draußen kracht und poltert.
»Der Weihnachtsmann!«, jubelt Sybilles Sohn und
reißt die Tür auf.

Doch statt des Weihnachtsmannes stehen plötzlich
Polizeibeamte in der Wohnung, auf der Straße
blinken blaue Lichter.
»Wo ist das Kind?«



43

Amalie wird kreidebleich und zittert, Quirin
braucht eine Weile, um zu begreifen. Aus dem
Schlafzimmer dringt Babyweinen. Ein Polizist
macht eine rasche Kopfbewegung und schon sind
zwei Männer in Zivil beim Kinderwagen.
»Abführen!«, befiehlt einer und gleichzeitig hört
man draußen einen Freudenschrei: »Mein
Michael!«

So hatten sie sich den Heiligen Abend nun wirk-
lich nicht vorgestellt. Die halbe Nacht verbringen
Quirin und Amalie auf der Polizeiwache. Sybille,
Martin und die Kinder durften gleich wieder
gehen. Man verhört die Alten, schreibt Protokolle,
lässt sie alles noch einmal erzählen und noch ein-
mal.
»Das klingt unglaublich«, sagt schließlich der
Kommissar, »unglaublich.«
»Es war aber so, Herr Beamter«, versichert Quirin
immer wieder.
Nebenan klingelt das Telefon. Eine Polizistin
schaut herein. »Herr Kommissar«, sagt sie, »das
war die Kinderklinik. Mit dem kleinen Michael ist
alles in Ordnung. Er wurde gut versorgt, hat
keinerlei gesundheitliche Schäden und auch sonst
keine Auffälligkeiten.«
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»Sie glauben doch wohl nicht-«, empört sich
Amalie. Der Kommissar erhebt sich und sagt: »Ich
lasse Sie jetzt heimbringen. Alles Weitere klären
wir nach Weihnachten. Feiern Sie jetzt mal noch
schön, trotz der ganzen Aufregung.«
Der hat gut reden!

Die Nacht ist gelaufen, Amalie und Quirin
machen kein Auge zu, trotzdem sitzen sie mit
eiserner Disziplin morgens um acht am Früh-
stückstisch. Doch will es ihnen gar nicht schme-
cken.
»Mutter, du musst etwas essen«, sagt Sybille
immer und immer wieder.
»Michael hieß der kleine süße Spatz also«, mur-
melt die Mutter, statt nach einer Semmel zu grei-
fen.
Sybille verkneift sich Vorwürfe, wie: »Warum habt
ihr das nur getan«, Martin sagt, »das ist doch ein
christlicher Name, nicht wahr?« und bemüht sich,
das Gespräch in Gang zu halten.
»Könnte sein«, knurrt Quirin, »auf jeden Fall ein
schöner Name.«
Der Schwiegersohn ist aufgestanden, kramt ein
wenig in Quirins altem Bücherschrank und bringt
ein Buch herzu. Irgendein christliches Buch ist es.
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Martin blättert, liest kurz und sagt: »Der Name
Michael bedeutet: Wer ist wie Gott? Michael ist
der Anführer der himmlischen Heerscharen, der
Bezwinger des Teufels.« Er klappt das Buch zu.
»Himmlische Heerscharen, passt ja zu Weihnach-
ten«, meint Sybille, die begonnen hat, den Tisch
abzuräumen.
»Ja, die Weihnachtsgeschichte«, murmelt Amalie.
Sie holt die Bibel aus der guten Stube. Dort spielen
ihre beiden Enkelkinder und freuen sich über die
vielen Geschenke.
»Da, schlag auf, Lukasevangelium!«
Quirin beginnt zu lesen: »Es begab sich aber zu
der Zeit, als ein Gebot vom Kaiser Augustus aus-
ging…«
Er liest und die andern hören zu.
»Kann ich-«, kommt quengelnd der Enkelsohn
gelaufen, doch sein Vater schüttelt den Kopf und
zischt »pssst!« Da hockt sich der Junge brav bei
ihm auf den Schoß und hört auch zu.
»Das war wie in der Kirche«, sagt er, als Quirin
geendet hat.
»Ja, das war es wohl«, gibt ihm der Großvater
recht.
Amalie will gerade etwas sagen, doch es schellt an
der Tür.
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Die Frau, die vor ihr steht, kennt sie nicht, aber sie
kennt den Kinderwagen.
»Ich bin Susi Backnudelhauser«, sagt die junge
Frau, »ich bin gekommen, mich bei Ihnen zu
bedanken.«
»Kommen Sie doch rein«, sagt Quirin, der hinter
Amalie aufgetaucht ist.
Die junge Frau weiß nicht so recht. Schließlich hat
sie den beiden ziemliche Unannehmlichkeiten
bereitet.
»Na, du kleiner Mann, dadadada,« Amalie beugt
sich über den Wagen und Klein-Michael kräht
fröhlich.
»Der erkennt mich!«, ruft Amalie entzückt, »als
wäre ich seine Oma!«
»Wollt ihr ewig hier draußen stehen bei dieser
Kälte?«, brummt es hinter ihnen. Der Schwieger-
sohn ist dazu gekommen. Er schiebt seine Schwie-
gereltern kurzerhand ins Haus zurück, packt den
Kinderwagen und sagt: »Also, alle Mann rein da!«

Susi bleibt gar nichts anderes übrig, als zu folgen.
Die Enkelkinder sind total entzückt über den Klei-
nen, sie jubeln und wollen mit ihm spielen. Und
Michael gibt ihre Sympathien gerne zurück.
Sybille schiebt die Gans zum Aufwärmen in den
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Ofen. »Nicht wahr, Sie bleiben doch zum Essen«,
fragt sie und Susi nickt, denn sie fühlt sich hier
sehr wohl.
»Kann ich was helfen?«, bietet sie an und
bekommt eine Küchenschürze vorgebunden und
den kleinen Eimer Kartoffeln dazu. Schälen, bitte.
Das ist kein Problem für Susi. Sie erzählt Sybille,
während sie sich ums Essen kümmern, von ihrem
Job in der Großküche und warum sie es nicht
schafft, eine Ausbildung zu machen.
»Welchen Berufswunsch haben Sie?«, fragt Sybille.
»Bibliothekarin, wie Tante Rita«, antwortet Susi.

Die beiden wispern und tuscheln und merken gar
nicht, dass Amalie, Quirin und der Schwiegersohn
längst im Wohnzimmer sitzen und sich mit
Michael beschäftigen. Während die Gans brutzelt,
die beiden Frauen Gemüse putzen und Soße
andicken, schlägt Sybille Susi vor, Amalie in die
Betreuung des Kleinen einzubinden.
»Meine Mutter macht das gerne. Die braucht so
etwas, sonst wird die unausstehlich. Sie könnte
Michael aus der Krippe holen und versorgen, bis
Sie nach Hause kommen.«
Susi strahlt. So was aber auch, sollte dieses ganze
Durcheinander doch noch einen Sinn bekommen?
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Es ist, als habe jemand eine Kerze hinter ihren
hellen Augen entzündet. Ihr Leben hat also noch
Perspektiven, das wäre, wäre ja, wie Weihnachten
wäre das!

Sie wollen gerade zu Tisch bitten, als es erneut
schellt. »Wie auf dem Bahnhof«, schimpft Quirin,
gar nicht erbaut über die Störung.
Draußen stehen ein Ehepaar und drei junge
Erwachsene, nein zwei, ein Kind ist dabei.
Kommen die jetzt schon an Weihnachten betteln?
»Backnudelhauser«, sagt der Mann und zieht den
Hut.
»Ja, und?«, fragt Quirin mürrisch.
»Wir sind die Eltern jener jungen Frau, deren klei-
ner Junge Michael – man sagte uns, Sie verstehen,
seine Mutter Susi kennt zur Zeit auf der Straße
jedes Kind, jedenfalls wurden wir informiert –«
Thomas schiebt den Vater beiseite. »Ein frohes
Fest wünschen wir und wollen fragen, ob Susi mit
Michael bei Ihnen ist. Die Leute sagen…« Thomas
verstummt irritiert, denn Quirin schaut immer
noch nicht geistreicher aus seiner Wäsche.
»Mama, Papa, Andreas, Thomas, Ramona!« Susi
hat die Stimmen gehört, ist zur Tür gerannt und
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blickt ungläubig und ängstlich einen nach dem
andern an. »Wie habt ihr mich gefunden?«
»Wir waren erst bei der Polizei, da haben sie uns
deine Adresse gegeben, aber du warst nicht
daheim und plötzlich sind Mama und Papa
gekommen. Dann haben wir im Hotel übernach-
tet. Und vorhin warst du auch nicht da, aber die
Leute haben dich gesehen, die kennen dich ja nun,
weil du doch im Fernsehen warst, die haben
gesagt, du seiest hierher gegangen mit dem
Kinderwagen. Und nun sind wir da!«, plappert
Andreas aufgeregt und schaut seine Schwester mit
großen Augen an. Fast kennt er sie nicht mehr.
Während sich beide Seiten noch verlegen mustern,
Susi steht auf der anderen, bei den wildfremden
Leuten, drängt sich Amalies Enkelsohn durch,
sagt zu Andreas: »willst mal meine Eisenbahn
sehen?« und schon ist das Eis gebrochen.
Sybille übernimmt die Rolle der Gastgeberin jetzt
vollends und bittet Familie Backnudelhauser
herein. Susi hilft sogleich, den Tisch zu richten,
nein, nein, keine Sorge, es werde für alle reichen.
Und Familie Backnudelhauser besinnt sich, dass
sie ja noch Kartoffelsalat und Würstchen im Auto
haben.
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Quirin kann noch gar nicht fassen, was für ein
Gewusel plötzlich in seiner Wohnung herrscht, ist
aber sehr glücklich, schlägt die Hände zusammen
und ruft: »Kinder, so muss es sein an Weihnach-
ten!«
»An Weihnachten geht es nicht immer, wie man
das so plant«, sagt der Schwiegersohn, er hat es
selbst erfahren, »wir haben vorhin die Weih-
nachtsgeschichte gelesen, da stand es auch drin.«
»Nö«, protestiert Andreas mit vollem Mund, »das
steht da nicht. Von der Krippe und dem Jesuskind
steht da.«
Susi zuckt zusammen und hofft inständig, der
Vater werde sich jetzt nicht rechthaberisch einmi-
schen, doch der sagt nur trocken: »So ähnlich steht
es, Andreas. Es geht eben nicht immer im Leben
nach Schema F.« Dabei schaut er zu seiner Frau,
doch die erwidert seinen Blick nicht, denn auf
ihrem Schoß sitzt ein kleines Menschlein, dessen
plötzliches Verschwinden so viele Menschen
zusammengebracht hat.
»Nun erzähl doch mal«, fordert Thomas seine
Schwester nach dem Essen auf, »wie ist das denn
alles passiert?«
»Später«, erwidert Susi, »jetzt sollten wir erstmal
zu Tante Rita ins Krankenhaus fahren.«
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Mit wenigen Worten erklärt sie, was Tante Rita
fehlt und wie es dazu kam.
»Kann ich den Kleinen derweil bei Ihnen lassen?«,
fragt sie Amalie direkt und denkt dabei an das,
was sie mit Sybille besprochen hat. Amalie wird
rot vor Freude und nickt. Quirin aber sagt: »Wenn
Sie gestatten, fahre ich mit, denn ich möchte unbe-
dingt die Person kennenlernen, der ich dieses
ungewöhnliche Weihnachtsfest verdanke.«

Tante Rita bleibt der Mund vor Staunen offen
stehen, als der Besuch aufmarschiert: Ihr Bruder
mit Frau und Kindern, Susi, aber ohne Michael,
und ein unbekannter älterer Herr.
»Wo ist Michael?«, fragt sie aufgeregt und Quirin
antwortet: »Bei uns!«
Susi setzt sich an Tantchens Bett und erzählt,
Quirin setzt sich gegenüber und erzählt seine
andere Seite der Geschichte. Alle bekommen
große Augen, als Quirin von den Uniformierten,
den vielen Blaulichtern und dem Verhör bei der
Polizei erzählt.
»Und alles wegen ihr«, der Vater zeigt auf Rita.
Die läuft rot an und will sich gerade aufregen,
doch der Vater winkt nur kopfschüttelnd ab: »Du
warst schon immer so’n verrücktes Huhn. Nach
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Weihnachten gehe ich und kaufe dir persönlich
einen richtigen Koffer für deine Bücher, einen, den
du leichter hinter dir herziehen kannst.«
Rita greift sich an den Kopf. Ist ihr malträtiertes
Gehirn etwa immer noch so durcheinander, dass
sie jetzt schon zu hören glaubt, ihr Bruder wolle
ihr einen Koffer schenken? Lieber nicht drauf ein-
gehen.
»Kannst ruhig danke sagen«, frotzelt der Vater,
»du hast schon richtig gehört. Und ab jetzt hast du
mich wieder am Hals. Immer wenn ich mein
Enkelkind besuche, werde ich auch bei dir vorbei-
schauen.«
Tante Rita stöhnt laut auf und alle lachen erleich-
tert.
Andreas aber ist fasziniert von dieser Frau, auch
wenn sie graue Haare hat, ein Krankenhausnacht-
hemd trägt und ihre Augen ziemlich schmal sind.
Der Mutter scheint Susi ein wenig nach der Tante
geraten zu sein. Man müsste auf beide besser auf-
passen.
Mitten in diese Gedanken platzt Quirins Stimme.
»Wenn sie entlassen werden«, sagt er zu Tante
Rita, »rufen Sie ruhig an, ich hole Sie ab, meine
Amalie pflegt Sie gerne. Wenn der Kopf
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nicht mehr so recht will«, er greift sich an den
eigenen, »damit ist nicht zu spaßen.«
Und wenn sich das, was hier gerade beginnt,
übers Jahr fortsetzt, dann, so weiß Quirin ganz
sicher, wird sich Max Dünnbrot nächstes Jahr an
Heiligabend wundern, wo er bleibt. Auch wenn
Amalie ihn dann rumkommandiert, es macht ihm
nichts mehr aus.
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Der Stern von Jericho

Er hatte die schlimmsten Nach-
barn der Welt, ungelogen, nicht
übertrieben. Das Rentnerehepaar
von nebenan war es nicht. Die
lebten friedlich und unauffällig

vor sich hin, genau wie es sich für Nachbarn eines
vielbeschäftigten, karrierebewussten, männlichen
Singles gehörte. Die Familie über ihm ließ ihn fast
verzweifeln. Das Getrampel der Kinderfüße, das
Lachen, das Kreischen – und das Singen.

Stern, auf den ich schaue,
Fels, auf dem ich steh,
Führer, dem ich traue,
Stab an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe,
Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe,
alles, Herr, bist du.

war das Lieblingslied dieser, durch ihre
ungenierte Singerei aufdringlichen, Mitbewohner.
Nicht, dass er sie persönlich gekannt hätte, darauf
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legte er keinen Wert, allein der Geräuschpegel
reichte ihm schon. Es schienen mehrere Kinder zu
sein. Und Besuch, viel Besuch, ein ständiges
Kommen und Gehen. Kein Wunder, dass man bei
so einem Trubel den Überblick verliert.

Er hatte es geahnt, es musste ja so kommen, mit
diesen Leuten würde es noch ein schlimmes Ende
nehmen. Zimmerbrand, einen Tag vor Heilig-
abend. Auch wenn er kein Anhänger dieser Fest-
lichkeit war, aber war es denn nötig, ihm die
ohnehin kaum vorhandene Feierlaune in Lösch-
wasser gänzlich zu ertränken? Die Luft im Trep-
penhaus war trotz offener Fenster vom Brand-
geruch völlig verpestet. In seiner Wohnung roch
es zwar nicht brenzlig, aber feucht. In dem
Zimmer, das ihm als Abstellraum diente, stand
das Wasser wohl zwei Zentimeter hoch. Von der
Decke tropfte es immer noch, ein schmales Rinn-
sal lief auf dem alten Schrank breit, wo es in den
Ritzen versickerte und in großen Tropfen unter
den Türen hervor quoll.
Als er den Fußboden einigermaßen getrocknet
hatte, hörte auch das Tropfen auf und das Rinnsal
war versiegt. So widmete er sich dem feuchten
Schrank, worin er die alten Sachen von Tante
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Frieda aufbewahrte. Tante Frieda war unlängst im
Seniorenheim verstorben und ihm, als dem ein-
zigen Angehörigen, hatte man eine Plastikwanne
voll Fotoalben, alten Büchern und diversen
Nippes, die immer auf ihrer Kommode gestanden
hatten, in die Hand gedrückt.
Bücher und Fotoalben waren vom Löschwasser
durchtränkt. Dazwischen fand sich eine Blüte,
weiß, mit grünen, zarten, länglichen Kelchblättern.
Wie eine Wasserrose auf abgelassenem Seegrund
lag die Blume da.
Etwas Blühendes im Schrank?
Er fischte zunächst die Fotoalben heraus. Sie schie-
nen hin. Egal, er brauchte keine solchen
Andenken an Tante Frieda, weg damit.
Zwischen zwei Fotoalben klebte ein feuchter
Zettel: Die Rose von Jericho. Er las, dass aus der
scheinbar vertrockneten Pflanze nach ein paar
Stunden im Wasser eine wunderschöne Blüte
würde. Ja, jetzt erinnerte er sich, dieses vertrock-
nete Etwas hatte er mitgeerbt. Es war so spröde
gewesen, dass es ihm fast zerbröselte und als
feiner Staub zwischen den Büchern lag. Dieser
feine Staub war jetzt zu neuem Leben erwacht.
An Nippes, Büchern, Alben und Zetteln klebten
lauter kleine, grüne Blätterfetzen.
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›Jericho‹, versuchte er, geographisches Wissen zu
aktivieren, ›war eine Stadt in?‹
Moment, arabischer Raum, naher Osten, Ägypten?
Emirate? Die nassen Buchstaben sahen aus, wie
frisch gedruckt.
Die Rose von Jericho sei eine Wüstenblume, las er
und überlegte. Hörte man nicht jetzt, um diese
Zeit, überall davon? Morgen war Heiligabend.
Richtig, der Stern von Jericho. Also lag Jericho im
sogenannten Heiligen Land, in Israel. Was daran
wohl heilig sein sollte? Ständig Krieg und Terror
da unten. Keiner gibt nach, jeder behauptet, dieses
Land sei seines. Diesen Stern von Jericho besangen
also die Leute seit Jahrtausenden und den Frieden
und die Heilige Nacht.
Er schüttelte unwirsch den Kopf und griff eine
Nippesschale (rund, mit Blümchenmuster und
Goldrand, eigentlich überhaupt nicht sein
Geschmack), legte diese seltsame, tropfnasse
Blume darauf und trug sie hinüber ins Wohn-
zimmer. Irgendwie wirkte der eigenartige
Blumenschmuck deplatziert auf seinem schwarzen
kleinen Designertischchen, aber er ertrug den Stil-
bruch.
Besser Rose, als Stern von Jericho. ›So eine Blume‹,
dachte er, ›die blüht für alle und wo sie will. Nur
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in der heißen Wüste nicht. Dort ist sie grau, unan-
sehnlich und leblos. Alles in der Wüste ist feind-
lich und leblos. Aber wenn da mal ein Regen-
schauer drüber geht, blüht es.‹
Vor ein paar Jahren hatte er in der Firma einen
Ingenieur kennengelernt, der Bewässerungssys-
teme für Wüsten entwickelte. Der hatte ihm
begeistert erzählt, wie viel Potential im Wüsten-
sand eigentlich versteckt sei. Nur die Feuchtigkeit
würde fehlen, regelmäßige Bewässerung eben.
Warum hatten sich die Christen nicht diese Blume
als Weihnachtssymbol gewählt? Warum den Stern
von Jericho?
Ein Stern steht oben am Himmel, kalt, nur nachts
sichtbar, und auch nur bei klarem Himmel. Schon
eine Wolke, Nebel oder Regen, wischen ihn fort.
›Na klar›, dachte er schadenfroh, endlich hinter
diesen Trick gekommen zu sein, ›so ein Stern ist
weit weg, wie der liebe Gott, so einen Stern kannst
du nicht aus der Nähe betrachten, anfassen viel
weniger. Über so einen Stern kannst du nur philo-
sophieren, wie über alles, was du nicht genau
erklären kannst und wenn du es doch versuchst,
liegst du meistens daneben. Vieles ist nicht, wie es
scheint. Die Erde ist keine Scheibe, auch wenn es
lange Zeit so behauptet wurde. Und der Stern von
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Jericho ist kein guter Stern, sondern ein Kriegs-
und Unheilstern. Von wegen Frieden auf Erden!‹

Er holte einen neuen Müllsack, um die anderen
feuchten Bücher auch gleich zu entsorgen. Als
Erstes griff er die dicke, alte Bibel. Die Seiten
hatten sich vollgesogen. Ein Blatt nach dem
andern zerriss lautlos beim Blättern. Ab der Seite
jedoch, wo sein Blick auf das Wort Jericho fiel, war
die Bibel nur noch an den Rändern feucht.
›Wie das‹, wunderte er sich, ›jetzt versteh ich gar
nichts mehr: Weshalb steht die Weihnachts-
geschichte so weit vorne in der Bibel? Was bitte-
schön, steht dann auf den restlichen Seiten?‹
Schnell überflog er die Begebenheit um die Hure
Rahab und die Eroberung der kanaanitischen
Stadt. Nein, das war nicht die Weihnachts-
geschichte, die er kannte. Ihm war was von Krippe
und Stall in Erinnerung, nicht aber von Posaunen
und einstürzenden Mauern und – wie sollte es
auch anders sein in diesem Landstrich – Mord
und Totschlag.
›Aber es heißt doch Stern von Jericho‹, zermarterte
er sich den Kopf und war für einen Moment aus
der Bahn geworfen, weil er in dem Buch nichts
darüber fand.
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Die Türklingel unterbrach seine Grübeleien. Der
Feuerwehrmann sagte nur: »Kontrolle, bitte, es
geht ganz schnell, ich nehme den Löschwasser-
schaden auf.« Ihm folgte der Nachbar von oben.
Er war blass und wirkte verunsichert. Am liebsten
hätte sich der Single diesen Unglücksmenschen
gleich mal zur Brust genommen. Doch vor dem
Mann von der Feuerwehr wollte er sich keine
Blöße geben. Der Feuerwehrmann füllte die
Formulare aus, rasch und routiniert, und während
der Single unterschrieb, fragte er: »Und, Brand-
ursache schon ermittelt?«
»Tja, die alte Dame wollte sich wahrscheinlich
eine Kerze anzünden.«
»Welche alte Dame?«
»Wir haben seit gestern meine Großtante bei uns,
damit sie über die Feiertage nicht im Senioren-
heim bleiben muss. Uns war aber nicht klar, wie
weit ihre Demenz schon fortgeschritten ist«, die
Stimme des Nachbarn klang heiser. Mit Genug-
tuung bemerkte der Single, wie peinlich ihm das
Ganze war.
Der Single entgegnete nichts, weil ihm Tante
Frieda in den Sinn kam. Die war bis zuletzt bei
klarem Verstand gewesen. Nur ein wenig schrul-
lig, wie alte Leute eben so sind, zumal, wenn sie
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ihr Leben lang unverheiratet waren. Seine Mutter
hatte sich manchmal über die Tante lustig
gemacht, die ja nur nach ihrer eigenen Pfeife zu
tanzen brauchte und deshalb ihr Leben genauso
gestalten konnte, wie sie es für richtig hielt. Das
hatte sie selbstgerecht und egozentrisch gemacht.
Trotz Bibel und Zugehörigkeit zu einer Gemeinde
war sie ihr eigener Maßstab geblieben. Deswegen
wäre ihm auch nie eingefallen, diese schwierige
Person über Weihnachten einzuladen. Obwohl bei
ihr nicht die Gefahr bestanden hätte, dass sie mit
brennender Kerze ins Bett gegangen wäre.
Später dann hörte der Single wieder den Gesang:
Stern, auf den ich schaue… Es klang nicht so
munter, nicht so flott wie sonst, aber sie sangen
trotzdem.
Ob sie den Stern von Jericho besangen? Dann hatte
er ihnen auch kein Glück gebracht, der Stern von
Jericho brachte Unglück und Zerstörung den
Besiegten, nur den Siegern brachte er Glück. Die
Nachbarn von oben schienen keine Sieger zu sein.

Kurz nachdem der Gesang verstummt war, klin-
gelte es erneut. Eine junge Frau stand vor der Tür,
einen Teller Weihnachtsgebäck in der Hand. »Da,
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bitte, nehmen Sie, für den Wasserschaden, den wir
angerichtet haben. Bitte verzeihen Sie.«
»Sie können doch nichts dafür«, stotterte der
Single ein wenig verdattert.
»Unsere Tante hat das nicht absichtlich
getan, sie ist eben durcheinander.« Sie
streckte ihm den bunten Pappteller mit den appe-
titlich verzierten Plätzchen hin.
»Äh, kommen Sie doch rein«, räusperte er sich. Er
verspürte einen Kloß im Hals, weil all die
Schimpfwörter in ihm aufstiegen, mit denen er
diese Leute jeden Abend in Gedanken belegte. Die
Nachbarin schüttelte den Kopf.
»Danke, es geht nicht, wir haben oben noch eine
Menge zu tun. Schließlich ist morgen Heiliger
Abend.«
»Ich hätte da noch eine Frage zu dem
Lied, das sie jeden Abend singen.«
Jetzt machte sie doch einen Schritt hinein und er
schloss die Tür.
»Ich vermute, Sie sind gläubig?«
Die junge Frau nickte.
»Dann bitte, erklären Sie mir mal die Sache mit
dem Stern von Jericho.«
»Stern von Jericho?«
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Die junge Frau runzelte die Stirn. Er schob sie ins
Abstellzimmer, wo es feucht roch, und wies auf
die aufgeschlagene Bibel: »Hier, gleich am
Anfang, steht doch was von Jericho, ich hab‘s
gerade gelesen, tut mir leid, diese Bibel ist feucht,
aber ich besitze keine andere.«
Die junge Frau warf einen Blick auf das zerfled-
derte Buch, dessen erste Seite jetzt bei Josua
begann.
»Es gibt einen Stern von Bethlehem, aber keinen von
Jericho«, sagte sie.
Er glaubte ihr sofort, auch wenn sich das Durch-
einander in seinem Kopf damit nur noch vergrö-
ßerte.
»Wie kommen Sie überhaupt darauf?«
»Das ist eine andere Geschichte, ich möchte nur
wissen, und dann können Sie auch wieder hinauf
gehen, weshalb die Weihnachtsgeschichte in der
Bibel so weit vorne steht, ich dachte immer, die
steht viel weiter hinten. Was steht dann im Rest,
wenn die Hauptsache schon vorne steht?«
»Das wären mehrere Fragen auf einmal«, jetzt
lächelte die junge Frau sogar ein wenig. »Also: es
gibt keinen Stern von Jericho, nur den von Beth-
lehem. Aber die Weihnachtsgeschichte beginnt
eigentlich noch viel weiter vorne in der Bibel,
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gleich auf den ersten Seiten und zieht sich bis zum
letzten Blatt.«
Aha, jetzt wurde dem jungen Mann einiges klar,
wie er meinte: Die ganze Bibel müssten sie also an
Weihnachten vorlesen, und nicht nur so ein biss-
chen, wie sie es immer an Heiligabend in der
Kirche oder im Fernsehen tun. Da lesen sie nur
von der Krippe und den Weisen aus dem Morgen-
land und geben dir das Gefühl, das wäre alles.
»Die Geschichte mit dem Stern von Bethlehem, steht
im Neuen Testament, bei Matthäus und Lukas.«
Sie wälzte die Bibel vorsichtig. Ab dem Matthäus-
evangelium waren die Seiten sogar trocken geblie-
ben. »Es ist die Geschichte von der Geburt Christi,
wo Krippe und Stall drin vorkommen und die
Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern von
Bethlehem folgten, die sogenannte Weihnachts-
geschichte.« Mit dem Zeigefinger wies sie auf die
entsprechende Stelle.
»Ich verstehe immer noch nicht«, es entsprach
seinem Naturell, sich solange einem Problem zu
widmen, bis er es begriffen hatte. Wenn man es
versteht, liegt seine Lösung meistens sehr nahe.
Und so setzte er fort: »Wenn die Weihnachts-
geschichte also doch nur so kurz ist, könnte man
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sich alles andere in der Bibel eigentlich sparen.
Wozu dann so ein dickes Buch?«
Die junge Frau lachte nun lauthals, weil er
»sparen« sagte und die Dicke des Heiligen Buches
ihn verwirrte. Während sie lachte, huschte ein
spitzbübischer Zug über ihr Gesicht. Das machte
sie dem Single allmählich sympathisch.
»Alles andere in der Bibel führt uns hin zur Weih-
nachtsgeschichte. Es ist die Geschichte unserer
Erlösung. Übrigens auch hier, in der Geschichte
von Jericho.«
»Was, dieses Hauen und Stechen?«, fragte er irri-
tiert.
»Haben Sie nicht gelesen, dass eine Frau aus
dieser Stadt gerettet wurde?«
»Ja«, erwiderte er, »diese Nutte, Verzeihung,
Hure, aber, das kommt doch auf dasselbe heraus.«
»Natürlich«, gab sie ihm Recht, »egal, sie war eine
käufliche Frau und doch sehnte sie sich nach dem
wahren Leben und öffnete Gott ihr Herz. Der ret-
tete sie und ihre Familie bei der Einnahme von
Jericho.«
»So eine Person?«, wunderte sich der Single und
dabei fielen ihm die Leute aus Tante Friedas
Gemeinde ein. Die waren fromm und hochanstän-
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dig gewesen. Eine Nutte in ihren Reihen? Unmög-
lich, nicht auszudenken!
Die junge Frau sagte: »Eigentlich ist die Bibel voll
von solchen schlimmen Menschen, Mördern,
Betrügern, käuflichen Frauen. Sie alle wurden von
Gott angenommen und begannen ein neues
Leben. Und was soll ich Ihnen sagen? Die ehe-
malige Hure steht sogar im Stammbaum Jesu!«
»Nein!«, der Single war entsetzt. Wollte sie ihn
verschaukeln? Er überlegte kurz, aber ihm fielen
nur Totschlagargumente ein. »Was ist denn das
für ein Gott, der sich solche Menschen in seinen
Stammbaum setzt?«
»Ein barmherziger Gott, der alle Menschen liebt.
Deshalb wurde sein Sohn geboren, deshalb der
Stern von Bethlehem.«
Die junge Frau war um keine Antwort verlegen
gewesen.
Nachdem sie gegangen war, kramte er noch ein
wenig im Abstellzimmer herum, wobei er auf
einen Eimer frische Wandfarbe stieß, daneben
fanden sich in einer Einkaufstüte eine Walze und
ein breiter Pinsel.
Kurzentschlossen stieg er in seine alten Jeans, zog
ein verblichenes T-Shirt an, nahm die Malerutensi-
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lien in die eine und die Schale mit der blühenden
Wüstenrose in die andere Hand.
›Man soll Frauen Blumen mitbringen‹, dachte er,
›ich hätte die Mieter über mir längst mit
einem Blumenstrauß begrüßen sollen.‹

Sein Nachbar wusste zunächst gar nicht, was er
wollte, Blumen und Farbe?
»Ich dachte, wenn wir beide schnell ranklotzen,
haben Sie bis zum Heiligen Abend wenigstens den
Brandgeruch aus der Wohnung.«
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Das Geschenk

Am 24. Dezember gelangten
Hektik und Nervosität zu ihrem
vorläufigen Höhepunkt. Seit dem
frühen Morgen waren die Men-
schen unterwegs, reihten sich die

Autos hintereinander, um im Parkhaus noch eine
Lücke zu ergattern, räumten die Weihnachts-
marktbudenbetreiber hastig die restliche Ware in
Kartons, schmückte der Küster den Altar festlich
zum Weihnachtsgottesdienst, traktierte der Kantor
die Orgel, damit Oh, du fröhliche jedem der ein-
maligen Jahresbesucher so richtig unter die Haut
ginge und brütete der Pastor in seiner Amtsstube
über einer Predigt, in der es um Hirten auf dem
Feld, Frieden und ein Neugeborenes im Stall ging.
So hatte jeder sein Tun: Die Hausfrau wirbelte in
der Küche, damit die Weihnachtsgans rechtzeitig
in den Ofen kam, ihr Mann suchte währenddessen
fieberhaft den Weihnachtsbaumständer, die
Kinder quirlten aufgeregt durch die Wohnung
und die Kleinste fragte aller fünf Minuten, wann
denn endlich der Weihnachtsmann käme.
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Sie vertrieb sich die Wartezeit, indem sie noch ein
Weihnachtsbild für Opa malte, das sie so oft fal-
tete, bis es die Größe einer Schokoladentafel hatte.
Beides verpackte sie eifrig in rotem Glitzerpapier.

Endlich, am frühen Nachmittag, kam die Stadt zur
Ruhe. Die Parkhäuser leerten sich und die Fuß-
gängerzonen. Niemand nahm mehr Notiz von den
festlich erleuchteten Schaufenstern. Die Nacht der
einsamen Straßen begann, die Nacht in der Kinos
und Theater geschlossen blieben, keine Kneipe
offen war und kein Restaurant. Wo selbst in Bahn-
hofshallen eine seltsame Feierlichkeit Einzug hielt
und die wenigen Passagiere schnell dem Ausgang
zustrebten.
In dieser Nacht saßen die Menschen in ihren
Stuben, beschenkten sich und aßen feine Speisen.
Wer allein war, den geleitete das Fernsehpro-
gramm durch diese Stunden, half mit Filmen,
Musik und Gottesdienstübertragungen das Gefühl
der Einsamkeit zu übertünchen und gab Hoffnung
auf Morgen, wenn sich die Straßen wieder beleben
würden, die Wirtschaften geöffnet hätten und in
den Diskotheken voll was ab ging. Dann war auch
diese Nacht überstanden.
Heute aber musste man tapfer sein.
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In der Heiligen Nacht erlag mancher noch der
Illusion, perfektes Familienglück sei nur eine
Frage der Geschenke und Harmonie entstünde
durch das Knallen der Sektkorken. In den Einsatz-
zentralen war man deshalb besonders wachsam,
gefasst auf Tragödien und eine vermehrte Anzahl
von Suiziden. In dieser Nacht war alles möglich,
totale Freude und totale Verzweiflung.

Irgendwo in einem Wohnzimmer, saß ein kleines
Mädchen beim Opa unterm Tannenbaum. Obwohl
reich beschenkt, rannen dem Kind unaufhörlich
Tränen über die Wangen. Hatte es doch sein
Geschenk für Opa verloren. Das liebevoll gemalte
Bild und die Schokolade, eingewickelt in rotes
Glitzerpapier, mussten ihr unterwegs aus der
Manteltasche gefallen sein.

Das kleine rote Päckchen lag unbeachtet im Schat-
ten eines großen Kaufhauses und schimmerte
anheimelnd im fahlen Dämmerlicht, bis es im aus-
breitenden Dunkel nur noch als schwarzes Etwas
auszumachen war.
Fast wäre Karl, der Wohnungslose, draufgetreten.
Er war dem Strom der Menschen, die aus der
Kirche kamen, gefolgt. An Heiligabend sind die
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Kirchenbesucher milde gestimmt, weiche Herzen
geben mehr als eine Münze.
Karl wäre nicht im Traum eingefallen, das in rotes
Glitzerpapier Eingewickelte zu öffnen. Schließlich
gehörte es ihm nicht. Auch wenn er obdachlos war
und bettelte, stehlen kam nicht infrage. Er ent-
schloss sich, das Gefundene in die Kirche zu brin-
gen. Mochte es der Pfarrer ausrufen, vielleicht
hatten die ja so eine Art Fundbüro?
Karl, der Obdachlose, trat also in die Kirche. Es
war eigenartig still und seine Schritte hallten.
»Ist da wer?«, rief der Küster. Er wollte abschlie-
ßen und schnell heim zu seiner Familie, die bereits
unterm Tannenbaum saß und auf ihn wartete.
Karl trat aus dem Halbdunkel. Er streckte das
Geschenk weit von sich und bat den Küster, ob er
nicht im Gottesdienst…
Der Küster schüttelte energisch den Kopf.
»Wissen Sie was«, sagte er, während er Karl sanft,
aber bestimmt zur Türe schob, »nehmen Sie das
Geschenk. Packen Sie es in Ruhe aus und freuen
Sie sich daran.« Er zückte seine Geldbörse und
drückte ihm zehn Euro in die Hand. Dabei
schwankte er einen Moment, ob er ihn nicht mit
heim nehmen sollte in dieser Heiligen Nacht. Karl
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bemerkte es und wollte den Mann nicht in Ver-
legenheit bringen.
»Wenn Sie meinen.« Hastig verließ er die Kirche.
Ein ungewöhnlich warmer Wind pfiff um die
Häuser. Karl überlegte kurz, dann steuerte er die
Bank einer überdachten Bushaltestelle an. Die
Straßenlaterne gab genügend Licht und der Wind
konnte ihm hier nichts anhaben. Vor sich hatte er
das kleine, rötlich glitzernde Päckchen liegen. Eine
ganze Weile betrachtete er das Papier, als sähe er
so etwas zum ersten Mal.
Wie lange war es her, dass er Weihnachtsge-
schenke bekommen hatte. Als Kind war es ihm
selbstverständlich gewesen. Daheim war Geschen-
keauspacken hastig und mit viel Lärm verbunden
gewesen. Er war das einzige Kind und bekam,
was er sich wünschte. Seine Eltern schauten mit
glücklichen Augen zu, wie er ein Paket nach dem
andern aufriss.
Noch während des Studiums hatte er Tanja
geheiratet. Sie hatten ab dann zu viert gefeiert und
später waren noch ihre beiden Kinder dazu
gekommen. Weihnachten war immer schön
gewesen, obwohl Tanja das mit den vielen
Geschenken unterbunden hatte. Sie schenkten sich
und den Kindern nur noch Kleinigkeiten und den-



73

noch, oder gerade deswegen, wurde Weihnachten
ein herrliches Familienfest.
Doch nun war er schon dreimal an Weihnachten
nicht mehr daheim gewesen.
Das Glitzern und Funkeln des kleinen Päckchens
auf seinen Knien versetzte ihn, ohne dass er es
wollte oder abwürgen konnte, ein paar Jahre
zurück. Die Erinnerung drückte schwer, kroch in
ihn hinein und legte sich als schaler Geschmack
auf die Zunge.
Bei ihm zu Hause feierten sie jetzt auch Weihnach-
ten, Tanja, seine Eltern, und das übriggebliebene
Kind, der Junge.

Das Mädchen war vor drei Jahren mit dem Fahr-
rad tödlich verunglückt. Das Fahrrad sollte Sabine
eigentlich erst zu ihrem Geburtstag bekommen,
doch das vorwitzige Kind hatte es schon vorher
gefunden und Tanja zugelassen, dass sie es pro-
bierte.
Nur vormontiert, hatte als Warnung auf der Rech-
nung gestanden. Ja, ja, hatte er gepoltert, bei
Gelegenheit würde er noch alle Schrauben fest-
ziehen, es hatte ja noch ein paar Tage Zeit.
Doch Sabine war ihm zuvorgekommen. Sie war
aufgestiegen und losgefahren und kam nicht
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wieder. Karl und Tanja hatten sich dann furchtbar
gestritten. Vor der Beerdigung, bei der Beerdigung
und danach war das Leben unter einem Dach mit
ihr zur Hölle geworden. Tanja hatte Sabine auf
dem Gewissen, das stand für ihn fest.

Trotz der ungewöhnlich milden Dezember-
temperaturen, allmählich wurde ihm kalt. Da er
immer noch ungestört war, kein Mensch auf der
Straße, wickelte Karl das Geschenk doch rasch
aus, wobei er ab und zu seine Finger anhauchte
und rieb.
Eine Schokoladentafel und ein gemaltes Bild
kamen zum Vorschein.
Ein Kind, ziemlich klein noch, hatte einen
geschmückten Weihnachtsbaum gemalt, mit
vielen bunten Kugeln und brennenden Kerzen.
Daneben stand ein Männlein mit rotem Körper
und schwarzen Fäden, die unterhalb des schiefen
Mundes hingen. So also stellte sich die kleine
Künstlerin den Weihnachtsmann vor.
Unter dem Licht der Straßenlaterne betrachtete er
das kindliche Gekritzel, als stünde er in einer
Galerie und studiere einen Rubens und dachte
dabei an Sabine und Bastian, seinen Jungen.
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Auch sie hatten ihren Eltern jedes Jahr zu Weih-
nachten Bilder gemalt. Ob Bastian das wohl bei-
behalten hatte? Über Karls Gesicht huschte ein
Lächeln, als er sich Bastian vorzustellen versuchte.
Bestimmt nicht.
Er war jetzt zwölf, also aus diesem Alter raus. Das
Weihnachtsfest nach Sabines Tod hatte Karl ja
schon auf der Straße verbracht. Voller Wut und
Bitternis, wenn er an Tanja dachte.
Tanja hatte ihn belogen, damals. »Ich hab ihr das
Rad nicht erlaubt, sie hat es sich genommen!«,
hatte sie immer wieder geschrien. Doch Karl hatte
abgewinkt. Da war sie den ganzen Tag zuhause,
während er schuftete, und nicht mal das hatte sie
im Griff!
Für ihn war Tanja schuld und basta. Trauer,
Schmerz und Wut trieben ihn seitdem vorwärts.
Er fühlte sich im Recht und angegriffen. Tanja
hatte seine Familie zerstört.
Was gäbe er darum, noch einmal von Sabine ein
Bild gemalt zu bekommen!
Schamröte überzog sein Gesicht, als ihm einfiel,
wie er stets nur gegrinst und die kindliche Zeich-
nung beiseitegelegt hatte, während Tanja sich rüh-
rend bei den Kindern bedankte. Tanja hatte mit
ihnen gemeinsam das Gemalte betrachtet, dass
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aber war ihm zu billig gewesen. Jetzt, beim Bild
eines unbekannten Kindes, von dem er nicht mal
wusste, ob es ein Junge oder Mädchen war, starrte
er darauf wie auf etwas Kostbares.
Wovon mochte seine Frau jetzt leben? Witwen-
rente bekam sie nicht, dazu müsste er tot sein.
Geschieden waren sie auch nicht. Er hatte sich
kurz nach der Beerdigung einfach abgesetzt, war
nach einem Gang zu Sabines Grab nicht mehr auf-
findbar. Der typische Fall, Zigarettenholen
gegangen und nicht zurückgekehrt. Das kommt
gar nicht so selten vor.
Erst hatte er in den sonnigen Süden gewollt. Doch
je weiter er sich von daheim und damit auch von
Sabines Grab entfernte, desto mehr peinigten ihn
Trauer und Heimweh.
Also war er zurückgekommen.
Nicht in seine Heimatstadt, aber auch nicht so
weit weg, als dass er Sabines Grab nicht hätte
ohne viel Aufwand aufsuchen können.
Eilig schob er das Bild in die eine, die Schokolade
in die andere Manteltasche, stopfte das Glitzer-
papier dazu und rannte zum Bahnhof. Am Auto-
maten löste er sich mit dem Geld des Küsters eine
Fahrkarte.
Es zog ihn zu Sabine, jetzt, gleich.
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Die Straßen seiner Heimatstadt lagen in festlichem
Glanz. Überall in den Häusern feierten sie Weih-
nachten. In dieser Stadt lebten seine Frau, seine
Eltern und sein Sohn. Hier war seine Tochter
begraben. Karl schlich zum Friedhof. Das Tor war
verschlossen, der Gottesacker lag in tiefer, fins-
terer Totenstille.
An der Rückseite ging der Friedhof in einen Fried-
wald über. Hier war nur ein Maschendraht
gezogen. Karl tastete sich über den niedrigen
Zaun und fand den Weg. Sabines Grab war
winterlich geschmückt, eine Grabkerze flackerte in
der Dunkelheit. Also war Tanja mit dem Jungen
hier gewesen, bevor sie daheim Weihnachten
feierten.
Karl ging in die Hocke. In seiner Tasche knisterte
das Bild. »Siehst du, Mädchen, so ähnlich hast du
für mich auch immer gemalt. Verzeih, dass ich dir
nie richtig gedankt habe.« Tränen rollten seine
Wangen hinab, Schluchzen schüttelte ihn. Trauer
und Kummer packten ihn mit derben Pranken. Er
bebte und flog am ganzen Leib. Karl saß in der
Heiligen Nacht in tiefster Dunkelheit am Grab
seiner Tochter und weinte, wie er noch nie
geweint hatte in seinem Leben, nicht mal bei ihrer
Beerdigung. Da war er wie versteinert gewesen,



78

voller Wut und Hass auf seine Frau, die er schlam-
pig schimpfte und unaufmerksam. Es war, als
wuschen die Tränen seine Gedanken klar, als
würden seine Selbstmitleidlügen fortgespült. Die
Wut auf Tanja wich plötzlich einer Erkenntnis:
Sabine selbst war es gewesen, die in ihrem kind-
lichen Unverständnis dieses Unglück verursacht
hatte.
Sabine war ein quirliges Kind, ungestüm und
unbedacht.
Die Sache mit dem Messer fiel ihm ein. Tanja
besaß ein scharfes Küchenmesser, das sie, wegen
Sabine, ganz oben im Küchenschrank versteckt
hielt, hinter den Kaffeekannen. Sabine war heim-
lich auf den Unterschrank gestiegen, um an dieses
Messer zu kommen. Dabei war eine Kaffeekanne
herausgefallen und auf der Arbeitsplatte zer-
schellt. Eine Scherbe hatte sich in die kleine Wade
gebohrt. Tanja hatte mit Sabine ins Krankenhaus
fahren müssen, die Schnittwunde war genäht
worden. Tanja hatte ihn schließlich gedrängt, die
Küchenschränke mit Schlössern zu versehen. Näh-
kästchen, Putzmittel, all das war nicht sicher
gewesen vor ihrer neugierigen kleinen Tochter.
Und dann durchfuhr es ihn, die Erinnerung war
so klar, als sei es erst gestern, nein, heute früh
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gewesen: »Karl, bitte, zieh die Schrauben nach
oder tu das Rad weg. Ich hab im Holzschuppen
Platz gemacht. Nicht auszudenken, wenn Sabine
es so halbmontiert findet.« Und Karl hatte
gerufen, »klar doch!«, aber dann war der Nachbar
wegen der Kreissäge gekommen und er hatte ver-
gessen, worum ihn Tanja gebeten hatte. Am ande-
ren Tag war das Unglück geschehen, Sabine mit
dem Rad, dessen Schrauben noch locker waren,
die abschüssige Straße hinab gerast. Die Schraube,
die Lenkergabel und Radnabe verband, hatte sich
gelöst, das Kind war gestürzt und mit dem Kopf
unglücklich auf die Bordsteinkante geschlagen.
Sie war sofort tot gewesen.
Hätte sie überlebt und wäre gesund geworden, ihr
Vater hätte ihr sehr ins Gewissen geredet. Doch
ein totes Kind kannst du nicht schelten. Also hatte
er seinen Ärger an Tanja ausgelassen.
Während er sich Stück für Stück das Geschehen
ins Gedächtnis zurückrief, wurde ihm plötzlich
bewusst, wie sehr er sich die Tatsachen einfach
zurechtgebogen hatte. Seine Frau hatte viel eher
die Gefahr erkannt als er und das Kind bewahren
wollen. Eigentlich hätte sie das Recht gehabt, ihm
alle Schuld in die Schuhe zu schieben. Er war
schuld am Tod des Kindes, weil er die Schrauben
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nicht nachgezogen, das Rad nicht rechtzeitig ver-
steckt hatte.
Er konnte hier noch so lange hocken, an Sabine
konnte er nichts mehr gutmachen.
An Sabine nicht, aber an dem Jungen, an Bastian
und an–. Karl schlug plötzlich das Herz bis zum
Halse. Starkes Heimweh überkam ihn hier am
Grab seiner Tochter. Nein, er wollte nicht länger
im Dunkeln hocken, nicht mehr in schwärzester
Finsternis sein, bei einer Toten. Er wollte ins Licht,
wollte zu seiner Familie.
Liebe und Heimweh sind zwei starke Zugpferde.
Sie zogen ihn weg vom Friedhof, die Straße ent-
lang und dann ging’s die Anhöhe hinauf, dorthin,
wo die Fenster festlich leuchteten. Gut, dass ich
die Schokolade in der Tasche habe, dachte er, so
komme ich wenigstens nicht mit leeren Händen
heim.
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Der EINE, der ANDERE und der GANZ
ANDERE

Es waren einmal drei Flöhe,
die in Wirklichkeit Gedanken
waren. Jeder, zu dem sie hops-
ten, hatte einen verschwin-
dend geringen Moment lang

das Gefühl, ein richtiger Floh belästige ihn. So
unscheinbar und winzig waren diese Gedanken,
schwer zu fassen und doch zeigte ein gewisses
Kribbeln, dass es sie gab. Wer sie duldete und ihre
Eindrücke in die Tat umsetzte, den belohnten sie
mit Glück und Zufriedenheit.
Die drei hießen: DER EINE, DER ANDERE und
DER GANZ ANDERE.
Manchmal hatten sie ein und dasselbe Ziel, dann
sprangen sie gemeinsam, oft jedoch trennten sie
sich auch und jeder hatte woanders sein Tun. Egal,
wo sie gerade waren, was auch geschah, alles
sollte zum Wohl desjenigen, dem sie so unverhofft
ins Ohr krochen, geschehen. Menschen anzu-
regen, über den eigenen Schatten zu springen, war
ihr Anliegen. Nichts aber lag ihnen ferner, als
jemanden zu Überheblichkeit anzustiften. Nur
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wer den andern achtet, wie sich selbst, hat die
Welt ein wenig verbessert. Dieses Stückchen Welt-
verbesserung betrieben die drei, wenn sie Men-
schen ermutigten oder auf besondere Ideen
kommen ließen.
Am flinksten war DER EINE. Er musste flink sein,
denn seine Aufgabe war es, Erwachsene ebenso
wie Kinder an laufende Termine zu erinnern.
Manchmal fühlte sich DER EINE dabei als krab-
belnder, hopsender Timer. Seine natürliche
Sprungbegabung war dafür von unschätzbarem
Wert. Auch Kinder haben heutzutage volle
Terminkalender. Kaum ist mittags die Schule
beendet, haben sie außer Hausaufgaben noch Kla-
vierunterricht, Fußball, Reitstunde, Chorsingen,
Malzirkel, Ballett, Nachhilfe, sind mit der besten
Freundin verabredet oder zum Kindergeburtstag
eingeladen. Da ist es manchmal gar nicht einfach
alles zusammen mit den Terminen der Erwach-
senen unter einen Hut zu bringen, wenn diese
beim Arzt bestellt sind, dringend der Sparkasse
einen Besuch abstatten sollten, abends ihre Ver-
einssitzung nicht versäumen dürfen und außer-
dem noch Überstunden zu leisten haben.
In solchem Fall kommt DER EINE ins Spiel. Er
springt den Vater oder die Mutter an und flüstert:
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»Vergiss den heutigen Elternabend nicht!« Worauf
sich der Erwachsene an die Stirn schlägt, zum
Telefonhörer greift und dem Vereinsvorsitzenden
mitteilt: »Ich kann heute Abend leider nicht dabei
sein, denn gerade fällt mir der Elternabend ein!«
Dann freut sich DER EINE. Und solltet ihr hören,
wie jemand »Mensch, das hätte ich fast vergessen«
sagt, dann wisst, dass ihn gerade DER EINE
angesprungen und im letzten Moment gerettet
hat.
Besonders zwischen Kindern hüpft er und hüpft,
pausenlos. Und wenn ein Kind gerade auf dem
besten Weg ist, in sein Unglück zu rennen, wird
DER EINE besonders aktiv. Er trampelt und beißt,
bis sich das Kind heftig kratzen muss, und ihm
dabei einfällt, dass Vater und Mutter sein Tun nie-
mals gutheißen würden. Aber auch wenn das
Kind schon etwas Zweifelhaftes getan hat,
erinnert DER EINE daran, dass Eltern immer
einen Ausweg wissen.
In solch einem Fall aber wirken sie gemeinsam,
DER EINE und DER ANDERE. Kommt so ein
Bürschchen reuevoll nach Hause geschlichen,
springt DER ANDERE herzu und flüstert:
»Schnell, deck den Tisch, Mutter freut sich, wenn
sie heimkommt und die Arbeit ist getan.«
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Hört der Betreffende darauf, umso besser für ihn.
DER ANDERE springt beispielsweise auch Ehe-
männer an und wispert: »Bring deiner Frau
Blumen mit, einfach so.« Oder, wenn er die Ehe-
frau anspringt, raunt er ihr vielleicht ins Ohr:
»Mach dich heute besonders hübsch, nur für
deinen Mann.«
Zu Krankenbesuchen drängt er die Leute oder
dazu, Konzertkarten zu verschenken. Haben sie
genau das getan, wozu DER ANDERE sie anstif-
tete, ernten sie in der Regel Verblüffung: »Du
hörst wohl die Flöhe husten…« Und die so reden,
wissen gar nicht, wie Recht sie in Wirklichkeit
haben.
So arbeiten DER EINE und DER ANDERE sehr
eng zusammen. Während DER EINE die Groß-
mutter noch zeitig genug daran erinnert, dass ihr
Enkel in einem Monat Geburtstag hat, sorgt DER
ANDERE für die richtige Geschenkidee. Denn
DER ANDERE weiß, dass sich der Enkel schon
lange einen Besuch im Legoland wünscht. Und
wenn dann am Geburtstag der Enkel dankbar
staunt, »woher wusstest du das, Oma«, lächelt die
nur verschmitzt und DER EINE und DER
ANDERE beglückwünschen sich gegenseitig zu
ihrer gelungenen Zusammenarbeit.
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DER GANZ ANDERE aber handelt vornehmlich
allein. Es kommt eher selten vor, dass er mit
seinen beiden Artgenossen gemeinsam operiert.
Denn DER GANZ ANDERE gibt den Anstoß zu
ganz außergewöhnlichem Tun.
Er ist verantwortlich für Impulse jeder Art. Das
erklärt, warum sich DER EINE, DER ANDERE
und DER GANZ ANDERE nur gelegentlich
begegnen. Weil die Arbeit, die DER GANZ
ANDERE verrichtet, Ausdauer, Zähigkeit und
Beharrlichkeit verlangt.
Hier ist mit einem ersten, kurzen Sprung nicht viel
getan. Im Gegenteil, oftmals wäre das viel zu kurz
gesprungen. DER GANZ ANDERE springt daher
seine Klienten nicht nur für einen Moment an,
nein, er richtet sich gewissermaßen, sobald er
gelandet ist, häuslich bei ihnen ein.

Es liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber
DER GANZ ANDERE kann sich noch recht gut
daran erinnern, wie er einem jungen Mädchen ins
Ohr sprang und ihm zuflüsterte, doch selbst den
ersten Schritt zu wagen und den jungen Mann, der
ihr jeden Morgen in der S-Bahn gegenüber saß, zu
einem Kinobesuch einzuladen. Als das Mädchen
ihrer besten Freundin davon erzählte, spöttelte
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die: »Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt?
Lass den Kerl doch sausen, wenn er den Mund
nicht aufkriegt.«
Doch DER GANZ ANDERE blieb hartnäckig und
ließ dem Mädchen solange keine Ruhe, bis sie
schließlich entnervt nachgab und den jungen
Mann wirklich ansprach. Was soll man sagen, die
Idee, nachdem in die Tat umgesetzt, erwies sich
als Volltreffer. Der junge Mann war wirklich
furchtbar schüchtern. Heute sind die beiden
glücklich verheiratet und sehr um Kreativität
bemüht, damit ihre Liebe lebenslang blühen und
gedeihen möge. DER EINE und DER ANDERE
helfen ihnen gerne dabei.

Auch daran, dass jener alte Mann und jene alte
Frau auf ihre alten Tage noch die Liebe entdeck-
ten, ist ebenfalls DER GANZ ANDERE schuld.
Denn die Kinder des alten Mannes hatten
gewarnt: »Vater, auf deine alten Tage wirst du
doch nicht noch mal…«, und die Kinder der alten
Frau hatten geunkt: »Mutter, sei vorsichtig, was,
wenn der Alte nur eine billige Haushalthilfe
sucht?«
Doch DER GANZ ANDERE hatte mal wieder
nicht locker gelassen, war munter vom Alten zur
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Alten gesprungen bis er sie soweit hatte. Aus
ihnen wurde ein dankbares Paar, das die Mühen
und Freuden des Alters trägt und teilt. Und auch
die Kinder, dafür hat DER GANZ ANDERE eben-
falls gesorgt, freuen sich inzwischen über die rie-
sige Familie.

Es ist schon länger her, als DER GANZ ANDERE
es geschafft hat, einen Chef davon zu überzeugen,
einer unscheinbaren Angestellten eine Führungs-
aufgabe zu übertragen. DER GANZ ANDERE
hatte sich nur deshalb eingemischt, weil jene
besagte Angestellte nie für eine Beförderung ins
Auge gefasst worden wäre, denn niemandem fiel
sie auf. DER GANZ ANDERE aber biss sich am
Chef fest, flüsterte ihm ins Ohr, kroch durch seine
Gedanken und gab nicht eher Ruhe, bis der Chef
seinen Vorstand von dieser Idee in Kenntnis
setzte.
»Wer auch immer Ihnen diesen Floh ins Ohr
gesetzt haben mag«, sagte einer der Direktoren,
»so schlecht finde ich die den Einfall gar nicht.
Probieren wir es doch einfach aus. Nur wer wagt,
gewinnt. Bitten wir doch diese Angestellte zu uns
herauf und fragen sie selbst.«
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Die Angestellte wurde also vom Erdgeschoss in
den einunddreißigsten Stock gerufen. Unterwegs,
im Fahrstuhl, sprang sie DER EINE an und erin-
nerte sie an ihren Vater, der oft gesagt hatte, nur
den Mutigen gehöre die Welt.
Als sie aus dem Fahrstuhl trat, sprang sie DER
ANDERE an, scheuchte die falsche Bescheidenheit
und die Zurückhaltung fort und führte ihr vor
Augen, was sie alles konnte und wusste. DER
GANZ ANDERE aber vollführte wahre Sprung-
kunststücke, kaum hatte sie den Konferenzraum
betreten.
Als der Chef sie vor dem versammelten Vorstand
fragte, ob sie sich vorstellen könne, die Abteilung
in der dreißigsten Etage zu leiten, bohrte sich DER
GANZ ANDERE, so tief er kam, in ihre
Gedankenwelt und schrie immerzu: »Ja!, sag ja!«
Der kleinen Angestellten aber blieb vor Staunen
der Mund offenstehen, mit so einem Angebot
hatte sie niemals gerechnet. So sprang DER GANZ
ANDERE noch schnell einen Manager an, der
dann sagte: »Also, nun setzen Sie sich erstmal
hin.« Er ließ ihr ein Glas Wasser bringen während
der Chef ihr erläuterte, in welcher Position sie in
Zukunft für das Unternehmen tätig sein sollte.
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DER GANZ ANDERE sprang nochmals zu jenem
Direktor, damit ihm einfiel, dass mit größeren
Aufgaben auch mehr Gehalt verbunden sei. Dann
sprang DER GANZ ANDERE wieder zu der
Angestellten und raunte ihr ins Ohr: »Sag einfach,
du willst es probieren, du wirst dir alle Mühe
geben.« Die Angestellte erzählte später, sie wüsste
gar nicht, was sie damals eigentlich geritten hätte,
ja zu sagen. Noch am selben Tag bezog sie ihr
neues Büro im dreißigsten Stock. Inzwischen resi-
diert sie in der einunddreißigsten Etage und bittet
täglich die Direktoren zur Konferenz, denn der
Chef ist längst in Rente.

Weil der Konferenzraum ein würdiger Ort für
Besprechungen ist, bat DER GANZ ANDERE
eines Dezembertages seine beiden Gefährten hier-
her zu einem wichtigen Treffen. Sie hockten in der
Ecke, hinter der großen Palme versteckt, um nicht
Opfer des Staubsaugers zu werden.
»Ich hatte in letzter Zeit nur Volltreffer«, sagte
DER GANZ ANDERE, »wie läuft es denn bei
euch?«
DER EINE winkte ab.
»Wie ihr wisst, werden die Menschen immer
hektischer, sie halten kaum noch inne, hasten und
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rennen, eilen und rasen. Niemand hat noch Muße
für tiefere Gedanken. Ich hatte es deshalb ziemlich
schwer. Die meisten haben dauernd ihr Handy am
Ohr, wie soll ich da noch mit meiner feinen
Stimme durchdringen? Beim Versuch, mich mit
einem guten Einfall durchzubeißen, schlagen sie
nach mir, wie nach einem lästigen Insekt. Auch
die Kinder hören nicht auf mich. Entweder hocken
sie vorm Fernseher oder sind in Computerspiele
vertieft. Haben sie keinen Bildschirm vor der
Nase, werden die Gehörgänge mit Musik
zugestöpselt.«
DER ANDERE nickte betrübt. »Ja, mir ergeht es
ähnlich. Niemand lässt sich gerne verspotten, er
höre doch die Flöhe husten, wenn ich ihm etwas
flüstere. Also verpuffen meine Eingebungen.
Erwachsene wie Kinder wissen zwar, was gut
wäre, womit sie ihren Liebsten eine Freude
machen könnten, aber sie unterlassen es. Weil es
ihnen egal ist und weil sie zu träge sind. Wozu,
sagen sich manche, soll ich dem andern eine
Freude machen, mir macht auch niemand eine.
Dabei würden sie sich doch die größte Freude
zuteilwerden lassen, wenn sie dem andern eine
bereiteten. Aber ihnen das klar zu machen, soweit
komme ich nicht, denn ständig stürzen sie sich in
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die schlimmsten Beschäftigungen, um mich loszu-
werden, durchkämmen die Konsumtempel,
wälzen Kataloge oder vertiefen sich im Internet
nach immer mehr sinnlosen Dingen. Wie oft habe
ich ihnen zu einer Idee verhelfen wollen, die
nichts kostet, meint ihr, sie hören auf mich?« DER
ANDERE war auf dem besten Wege, zu resig-
nieren.
»Warum ich euch gerufen habe«, kam DER GANZ
ANDERE jetzt zur Sache. »Wir werden bis Weih-
nachten ganz eng zusammenarbeiten. Wir machen
sozusagen gemeinsame Sache, um den Menschen
den wahren Sinn von Weihnachten zu zeigen.«
»Und wie willst du das anstellen?« DER EINE war
skeptisch.
»Die Sache denke ich mir so«, begann DER GANZ
ANDERE mit verschwörerischer Stimme und
erläuterte den Gefährten seinen Plan.
Sowohl DER EINE, wie auch DER ANDERE
fanden den Einfall gut und machten sich sofort
miteinander auf den Weg. Sie sprangen gerade
noch rechtzeitig zum Fahrstuhl, wobei sie den
Weg über die Palme und den großen Konferenz-
tisch nahmen, bevor Monika, die Putzfrau, sie
erwischte.
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Als sie beim Kindergarten ankamen, mussten sie
sich sehr vorsehen, denn drei Gedanken, die wie
Flöhe aussehen, werden in keinen Kindergarten
der Welt eingelassen. Im Gegenteil, bei Läusen,
Wanzen, Flöhen und Kakerlaken holt man sofort
den Kammerjäger.
Vor dem hatten unsere drei großen Respekt.
Daher hüpften sie erst, kurz bevor Frau Müller,
die Leiterin, den Kindergarten abends schloss,
hinein und versteckten sich im Gruppenraum der
Vorschulkinder. Die Strategie war folgende: Weil
nur noch Kinder in der Adventszeit ein offenes
Ohr haben, alle anderen sind viel zu beschäftigt,
die Erzieherin genauso wie die Straßenbahn-
fahrerin, der Gleisarbeiter oder die Hausfrau,
wollten sie die Kinder erinnern, ihnen Ideen lie-
fern und sie zu Außergewöhnlichem anregen.
Die Kinder waren ihre letzte Hoffnung. Kinder
können staunen und sich freuen, Kinder reagieren
auf kleine Gesten, wie einen Händedruck, ein
Streicheln übers Haar oder eine flüchtige
Umarmung. Dann überzieht Freude ihr Gesicht
und lässt es rosig strahlen, das Kind richtet sich
auf und schreitet kerzengerade.
Weil die Erwachsenen aber mit Geldverdienen
beschäftigt sind, von dem sie dann Weihnachtsge-
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schenke kaufen, vergessen viele diese kleinen Zei-
chen der Ermutigung und Annahme. Also muss-
ten sie daran erinnert werden.

Schon am nächsten Morgen begann DER EINE.
Er sprang zu Emma und flüsterte ihr ins Ohr, sie
möge ihre Mama mal nach Alfredo fragen.
Alfredo war der Sohn ehemaliger Nachbarn, Asyl-
bewerbern aus Afrika. Der Kontakt war abgebro-
chen, nachdem Emmas Familie fortgezogen war.
Man hatte sich aus den Augen verloren.
Als Emma an diesem Abend heimkam und den
Namen Alfredo aussprach, bekam Mama einen
roten Kopf und Papa wurde verlegen. Eigentlich
hatten sie dieser Familie versprochen, sie mal ein-
zuladen.
»Es gibt nichts Gutes, außer, man tut es, ich backe
Lebkuchen!«, rief Mama und Papa rief: »Ich hole
Alfredos Familie am Sonntag mit dem Auto zu
uns. Das wird ein schöner Advent!«
Papa strich Emma dankbar über den Kopf, Mama
drückte ihr einen fetten Schmatz auf die Wange
und legte die Ausstechformen auf den Tisch. Papa
wachte darüber, dass kein Lebkuchen zu lange im
Backrohr war. Während sie zu dritt einen Leb-
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kuchen nach dem andern verzierten, zog die Vor-
freude auf Alfredos Familie in ihre Herzen.

DER ANDERE hatte den kleinen Rico aufs Korn
genommen. Rico war Vorschulkind, hatte blonde
Locken, ein Fahrrad und war aller Liebling.
Daheim wie im Kindergarten wickelte er jeden um
den Finger. Wenn Rico seine blauen Augen auf-
schlug, flogen ihm alle Herzen zu.
Im Laufe seiner sechs Lebensjahre war er gut
darin geübt, jeden mit seinem treuherzigen Blick
weich zu kochen. Weder Vater noch Mutter noch
die Erzieherinnen im Kindergarten brachten es
übers Herz, diesem süßen Kind etwas abzuschla-
gen. Aber niemand merkte, dass eine solche Erzie-
hung dem Kleinen nicht guttat.
Er wurde egoistisch und aggressiv.
Wehe, wenn etwas nicht nach seinem Willen ging!
In letzter Zeit stritt er sich immer häufiger mit
seiner Schwester Agnes. Agnes war nicht so
hübsch wie Rico, hatte nur mausbraunes, dünnes,
glattes Haar und ihre Augen waren verwaschen
graugrün. Agnes beherrschte weder den treu-
herzigen Blick noch lag ihr am eigenen Vorteil,
weshalb sie sich zunehmend über ihren verzoge-
nen kleinen Bruder ärgerte.
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Der Ärger begann schon morgens beim Frühstück
und setzte sich nachmittags, wenn beide wieder
daheim waren, bis es Zeit war ins Bett zu gehen,
fort.
Die Eltern wussten keinen Rat und drohten in
ihrer Verzweiflung Agnes, weil sie ja die Große
war, an, sie bekäme nichts zu Weihnachten, wenn
sie nicht nachgiebig wäre, weil sie verständig sein
müsse. Agnes lag dann schluchzend im Bett und
wünschte ihren gemeinen, niederträchtigen
Bruder weit weg, am besten auf den Mond.
Um allem Streit aus dem Wege zu gehen,
beschloss sie, mit diesem kleinen Ungeheuer kein
Wort mehr zu wechseln. Ab jetzt sollte Rico Luft
für sie sein. Dann wäre wenigstens ein bisschen
Frieden.
Das ging nun schon einige Tage so, doch Rico fand
das gar nicht spannend. Mit allen Mitteln war er
bemüht, seine Schwester zu provozieren, jedoch
erfolglos. Sie ließ ihn links liegen, übersah ihn.
Oma kam und brachte ihrem Herzbuben ein große
Tüte Lebkuchen, schön eingepackt in Weihnachts-
papier und mahnte, auch der Schwester etwas
abzugeben.
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Rico fetzte erstmal das Geschenkpapier ab und
lauerte, ob Agnes erscheinen und ihren Anteil for-
dern würde.
Doch Agnes kam nicht.
Als Rico ihr triumphierend die Tüte mit den duf-
tenden Lebkuchen wie einen Köder unter die
Nase hielt, schaute sie auch nicht einen Moment
von ihrem Buch auf.
Aber noch kapitulierte Rico nicht. Seine Augen
blitzten, als er sich das Buch schnappte und in
hohem Bogen hinter die Couch warf. Voller Bos-
heit erwartete er Agnes’ hysterisches Gekreische.
Doch die sprang nur auf und schaltete den Fern-
seher ein.
Gleich kam Rico und schaltete wieder ab.
Jetzt, hoffte er, würde Agnes endgültig ausflippen.
Agnes aber machte kehrt, verschwand in ihrem
Zimmer und schloss hinter sich ab.
Erst als Rico wie ein Verrückter gegen die Tür
trommelte, rief die Mutter: »Agnes, was tut ihr?«
»Ich mach’ Hausaufgaben«, rief Agnes zurück,
»aber Rico stört mich.«
Es geschah selten genug, dass der Kleine ermahnt
wurde. Ermahnungen war er nicht gewöhnt und
verzog sich schmollend in seine Spielecke. Zuerst
traktierte er seine Ritterburg, was ihm keine
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erhöhte Aufmerksamkeit einbrachte. Wie es aus-
sah, waren die Umstände auf dem besten Wege,
ihn aus dem Mittelpunkt der Welt zu verdrängen,
in eine Reihe mit Agnes zu stellen. Um das zu ver-
hindern, begann er, wahllos Bausteine herumzu-
werfen. Klack, gegen die Wand, klick, an die Fens-
terscheibe, klock, Mama, die gerade durch die Tür
schaute, an den Kopf. Statt in den Mittelpunkt,
hatte er jetzt sich ins Aus geschossen.
Mama befahl mit strenger Stimme, Rico solle
sofort die Unordnung beseitigen, erst dann dürfe
er sich wieder bei ihr blicken lassen. Sein Wutge-
schrei ignorierte sie. Wütend aß er deshalb alle
Lebkuchen allein.
So, das hatten sie nun davon.
Die Bauchweh aber musste er auch allein ertragen,
seine Schwester kümmerte sie kein bisschen um
ihn. Mama kochte zwar Kamillentee, schaute aber
irgendwie merkwürdig. Rico fühlte sich unwohl
in seiner Haut, nicht nur wegen der Lebkuchen.
Am folgenden Vormittag, als ihn so ganz unver-
hofft DER ANDERE ansprang, litt Rico immer
noch ein wenig unter Bauchgrummeln. Inzwi-
schen war sein Ärger über Agnes in regelrechtes
Wehleid umgeschlagen. Seit sie ihn nicht mehr
beachtete, spürte er immer stärker, wie sehr er
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seine Agnes doch lieb hatte. Gleichzeitig wurde er
traurig. Nach allem, was er ihr angetan hatte, war
mit Sicherheit alle schwesterliche Liebesglut erlo-
schen. Das hatte Rico aber nicht gewollt.
An diesem Vormittag modellierten sie aus Ton
kleine Weihnachtsgeschenke. Rico versorgte sich
mit ganz viel rotem Ton und formte eifrig ein
großes Herz. Dann grabschte er den grünen Ton
und formte Buchstaben. Frau Müller sah erstaunt,
was Rico tat.
»Für wen soll es denn sein?«
»FÜR AGNES.«
Rico legte alles auf das Tonherz und drückte es
leicht an. Als die gebrannten Stücke aus dem Ofen
kamen, rief Frau Müller amüsiert: »Du hast die
Buchstaben ja falsch herum gelegt.«
»Wie – falsch?«, fragte Rico.
»Spiegelverkehrt eben. Da, schau«, Frau Müller
brachte einen kleinen Spiegel. »So herum gehören
die Buchstaben eigentlich.«
Obwohl die kleinen gebrannten Miniaturen erst
an Weihnachten mit heimgenommen werden soll-
ten, brachte Rico Frau Müller mit seinem Rico-
Blick dazu, ihm sein Herz jetzt schon auszuhändi-
gen.
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Als Mama ihn abholte, verlangte er, wieder mit
dem Rico-Blick, sie möge doch mit ihm sofort
einen kleinen Spiegel kaufen gehen. Für Agnes.
Mama wunderte das zwar, wo die beiden zur Zeit
doch wie Katz’ und Hund waren, doch tat sie es.
Daheim suchte sich Rico die Fetzen Weihnachts-
papier, mit denen die Lebkuchentüte eingewickelt
gewesen war und packte das Herz hinein. Sogar
ein Geschenkband schlang er, so gut er es ver-
mochte, herum, wobei er sich ziemlich mit der
Schleife abplagte.
Dann hängte er das Geschenk an die Türklinke
von Agnes’ Zimmer und verschwand zu seinen
Legosteinen.
Als Agnes heimkam, blieb es eine Weile still.
Schließlich kam sie zu ihm, das Herz und den
Spiegel auf der Hand. »Das ist von dir?«, fragte
sie. Rico nickte.
»Warum?«, wunderte sich Agnes.
»Ich hab dich lieb«, stammelte Rico.
»Ach, mein Kleiner, ich dich doch auch«, flüsterte
Agnes und umarmte Rico so heftig, dass ihm fast
die Luft wegblieb. Sie stellte das Herz auf ihren
Schreibtisch und legte den Spiegel dazu. Jeder, der
es sah, fand diese Geschenkidee sehr originell und
nahm sich vor, das nachzumachen. Rico stritt
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nicht mehr mit seiner Schwester und die Eltern
freuten sich auf Weihnachten.

DER GANZ ANDERE hatte es eigentlich auf Frau
Müller abgesehen, merkte aber schnell, dass er bei
ihr, so wie es im Moment aussah, nichts ausrich-
ten würde. Frau Müller lebte nur für ihre Kinder-
gartenkinder und verschwendete keinen einzigen
Gedanken an sich und ihre Familie. Darum legte
sich DER GANZ ANDERE auf die Lauer, bis kurz
vor Weihnachten Frau Müllers Sohn im Kinder-
garten auftauchte.
Das war die Gelegenheit!
Er sprang dem Jungen ins Ohr und biss sich rich-
tig fest, um nicht herausgeschleudert zu werden,
denn Martin hetzte los, als sei er auf der Flucht.
Seine Mama hatte ihn mit Pflichten, die noch bis
zum Fest zu erledigen waren, förmlich zugeschüt-
tet.
DER GANZ ANDERE wurde jetzt ein wenig
unsicher, ob es eine gute Idee gewesen war, sich in
Martin zu verbeißen. Er war davon ausgegangen,
dass Martin noch ein Kind war und Kinder waren
die einzige Hoffnung darauf, dass Weihnachten
doch noch ein echtes Fest der Liebe werden
könnte.
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Leider war Frau Müller gerade dabei, ihren
Martin zu überfordern, ihm Weihnachten zu ver-
leiden, indem sie ihm ihre und des Vaters Pflich-
ten mit aufhalste.
So hatte die Vorfreude wenig Chancen bei Martin,
während er auf der langen Pflichtliste von einem
Punkt zum nächsten hetzte. Während er einkaufte,
staubsaugte, die Spülmaschine ausräumte und
den Wäschetrockner, die Blumen goss und die
Fensterbänke abwischte, Betten machte und die
Schmutzwäsche sortierte, bekam er den Eindruck,
Weihnachten sei eine Zeit, wo alles perfekt sein
musste.
Nur wo es perfekt aussah, würde Harmonie auf-
kommen. Seiner Mutter war die Erkenntnis
abhandengekommen, dass nur dort, wo man sich
auch das Jahr über respektiert und liebevoll mit-
einander umgeht an Weihnachten alles harmo-
niert. Egal, ob die Fenster geputzt sind oder die
Plättwäsche im Schrank liegt. Martin würde zwar
an Weihnachten teure Geschenke bekommen, aber
von Eltern, die selbst unterm Tannenbaum keine
innere Ruhe fanden.
Was wirkliche Harmonie war, wusste Martin
nicht.
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In gut einer Woche würde sein Papa heim-
kommen. Papa arbeitete draußen in der Nordsee
auf einer Bohrinsel und kam nur wenige Male im
Jahr nach Hause. Öfter schon hatte Martin mit
Mama an Weihnachten allein gehockt. Diesmal
aber sollte es anders werden.
Einen ganzen Monat würde Papa Urlaub nehmen
und Zeit für die Familie haben. Während Martin
die lange Pflichtenliste abarbeitete, löste sich die
Vorfreude auf das Fest auf wie Tintengeschrie-
benes, wenn der Tintenkiller drüberfährt. Er fand
es unfair, dass sich die Erwachsenen nur ums
Geldverdienen kümmerten und den Rest ihren
Kindern überließen. Auf dem Tisch stand zwar
der Adventskranz, aber die Kerzen wurden nur
selten angezündet, denn allein durfte Martin nicht
mit Feuer hantieren und Mama kam viel zu wenig
dazu, sich Muße bei Kerzenschein zu gönnen.
Auch an diesem Abend war sie vollkommen
fertig. Müde und nervös machte sie dem Jungen
Vorwürfe, weil Brotkrümel auf dem Tisch lagen.
Schließlich hatte sie keine Zeit für Brotkrümel und
Lebkuchen backen, Weihnachtsmusik hören und
Basteln mit Martin. Die Weihnachtsfeier im
Kindergarten stand an, eine Weihnachtsfeier mit
ihren Kolleginnen musste sie auch noch organi-
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sieren, die Kindergartenferien begannen erst am
23.
In diese trübe, gar nicht weihnachtliche Stimmung
ein wenig Freude zu bringen, war gar nicht so ein-
fach. Doch DER GANZ ANDERE gab nicht auf.
Martin sagte plötzlich: »Wollen wir nicht mal
jemanden einladen oder irgendwohin fahren an
Weihnachten?«
»Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt«, spöt-
telte die Mutter, »meinst du, ich hab nichts ande-
res im Kopf, als Reisen zu planen? Außerdem
freut sich Papa, wenn er Weihnachten daheim ver-
bringen kann.«
In diesem Moment klingelte das Telefon. Es war
Papa und was er zu sagen hatte, vernichtete das
kleine bisschen Weihnachtsfreude, das noch da
gewesen war, auf einen Schlag. Auf der Bohrinsel,
erklärte er bedauernd, grassiere ein Magen-Darm-
Virus. Sie hätten viele Ausfälle, weshalb sein
Urlaub sehr gefährdet sei. Ihm selbst ginge es gut,
deshalb müsse er ja andere Kollegen vertreten und
könne höchstwahrscheinlich nicht fort. Mama stie-
gen Tränen in die Augen, Martin zog ein trotziges
Gesicht. Und nun?
»Wir könnten doch beide allein verreisen«, ver-
suchte er, seine Mutter zu trösten. DER GANZ
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ANDERE aber trieb ihn noch weiter und Martin
schoss plötzlich ein Gedanke durch den Kopf:
»Wir könnten doch zu Tante Irma nach Bremen
fahren.«
Tante Irma war Papas Schwester und Single. Es
war lange her, als sie sich gewünscht hatte, mit
allen Weihnachten zu feiern. Aber immer war
Mama dagegen gewesen und Papa hatte nach-
gegeben. Und seitdem Papa auf der Bohrinsel
arbeitete, hatte Mama gemeint, sie wollten
wenigstens Weihnachten unter sich sein. So hatten
sie schon ewig nichts mehr von Irma gehört.
Mama sagte, jetzt wäre es ihr peinlich, sich nach
all den Jahren bei ihr zu melden.
Weil DER GANZ ANDERE aber keine Ruhe ließ,
lag Mama in dieser Nacht noch lange wach und
auch Martin konnte nicht gleich einschlafen. Erst
als DER GANZ ANDERE ihn soweit hatte, dass er
sich vornahm, morgen nach der Schule, von sich
aus und ohne Mama etwas zu sagen, Tante Irma
anzurufen, fiel er in einen traumlosen Schlummer.
Das Vorhaben schien allerdings viel komplizierter
als erwartet. Martin musste sehr lange nach der
Nummer suchen. Hierbei konnte ihm DER GANZ
ANDERE leider nicht helfen, denn er war kein
Hellseher. Jedoch sorgte er dafür, dass Martin
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nicht aufgab, sondern solange kramte, wühlte und
stöberte, bis er in einem alten Kalender fündig
wurde.
Er probierte es und war sehr aufgeregt, als er ihre
Stimme vernahm. Erst war sie verwundert, dann
erfreut und schließlich erzählte sie, dass sie inzwi-
schen verheiratet sei und ein kleines Mädchen von
drei Jahren habe. Ja, ja, es sei schade, dass man
sich so aus den Augen verloren hätte. Ob der Papa
denn immer noch auf der Bohrinsel arbeite. Jetzt
berichtete Martin. Und während er sprach, voll-
führte DER GANZ ANDERE den weitesten
Sprung seines bisherigen Lebens: Er sprang in
einem Satz von Stuttgart nach Bremen und biss
sich in Tante Irmas Ohr solange fest, bis die sagte:
»Martin, dann lade ich euch zu Weihnachten ein.
Vielleicht kann dein Papa ja wenigstens an einem
Weihnachtstag das Stück übers Wasser kommen.«
DER GANZ ANDERE tobte in Tante Irmas Ohr
wie verrückt herum, worauf sich die Tante ein
paar Mal die Ohrmuschel rieb und ganz verwun-
dert war, dass ihr das Ohr so juckte. DER GANZ
ANDERE sprang wieder zurück, landete in Mar-
tins Ohr und flüsterte: »Ruf den Papa an.«
Das tat Martin.
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Papa war sofort begeistert und lobte Martin für
seine Eigeninitiative. Papa würde sogar drei Tage
frei nehmen können, müsste danach noch mal
zurück und Anfang Januar würde er endlich
seinen Urlaub antreten.
Das war doch was.
Martin sauste zum Kindergarten. Während er
seiner Mutter alles erzählte, sprang DER GANZ
ANDERE ihr ins Ohr und schrie: »Stimm’ zu, lobe
deinen Sohn, freue dich, Weihnachten wird
schön!« Und so wunderte sich auch Frau Müller
über das Kribbeln im Ohr und warum sie plötzlich
in all der Hektik ein wenig Vorfreude verspürte.
Sie nahm ihren Martin in den Arm, gab ihm einen
dicken Schmatz und sagte zärtlich bewundernd:
»Man, wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt.«
Wie aufs Stichwort sprang DER GANZ ANDERE
heraus und begab sich fröhlich zu seinen Gefähr-
ten.
Vieles von dem, was uns so in den Sinn kommt,
verwerfen wir wieder, ohne tiefer darüber nachzu-
denken. Dabei könnte es doch sein, dass uns unser
Schöpfer gerade auf diesem Wege einen besonde-
ren Anstoß geben möchte. Mit Gedanken, die sich
festsetzen, uns beschäftigen und hoffentlich zur
Tat schreiten lassen. Und wer weiß, vielleicht sind
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darunter DER EINE, DER ANDERE oder DER
GANZ ANDERE?
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Die Nichtperfekten

Es geschah im vierzehnten
Jahrhundert. An einem Heili-
gen Abend in einem der Jahre,
als man mit dem Bau des
Münsters zu Ulm begann,
trieb der Abendwind dicke

Schwaden eisigen Donaunebels durch die schma-
len, ins Dämmerlicht getauchten Gassen der Stadt.

Durchgefroren war Matthias, Steinmetz am Ulmer
Münster, als er die schwere Tür der Bauhütte ver-
schloss.
Er war heute der Letzte.
Ob Gesellen oder Gehilfen oder Meister, alle
waren schon vor Einbruch der Dämmerung
gegangen, weil sie sich aufs Fest vorbereiten woll-
ten. Matthias aber war nicht nach feiern zumute,
auch, weil es ausgerechnet heute Streit gegeben
hatte.
Seit den Herbsttagen stand er auf dem Baugerüst
und mühte sich am Relief mit der Darstellung der
Heiligen Drei Könige, wie sie dem Jesuskindlein
ihre Gaben darbringen. Das heißt, aus dem Stein
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gehauen hatte er sie schon und dabei gehofft, nie-
mand würde seine innere Leere bemerken. Bene-
dikt, der Münsterbaumeister aber ließ sich nicht
täuschen.
»Matthias«, tadelte er ihn, »deine Figuren sind
zwar gute handwerkliche Arbeit. Aber sie leben
nicht, verstehst du, sie sprechen nicht zum
Betrachter. Sie haben keine Botschaft, bleiben nur
toter Stein.«
Statt einer Antwort hatte Matthias voller Zorn
seinen Hammer zu Boden geschleudert und fast
den Gehilfen Hildebrand getroffen. Der war
erschrocken beiseite gesprungen. Was er im
Davonlaufen an Frechheiten gerufen hatte, war
undeutlich zu verstehen gewesen. Matthias wollte
es gar nicht wissen.
Kurz darauf versammelten sich alle Steinmetze
vor dem Gerüst, darunter auch Johannes aus dem
Allgäu.
Benedikt wies aufgeregt nach oben, auf Matthias’
Arbeit: »Sieh dir das doch mal an!« Seine Stimme
klang ärgerlich und verzweifelt. Johannes kletterte
hinauf, trat neben Matthias, begutachtete die Figu-
ren lange und eingehend, wobei er unschlüssig
den Kopf wiegte.
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»Hm«, knurrte er, unsicher, ob er Matthias eben-
falls zurechtweisen sollte. »Sauber gearbeitet ist es
ja.«
Johannes wollte keinen Streit. Der Münsterbau-
meister verstand.
»Geh!«, rief er Matthias aufgebracht zu, »schau dir
an, was Johannes geschaffen hat! Nimm dir ein
Beispiel an seinem Schmerzensmann. Wie er an
die Verlorenheit unseres Lebens erinnert. Der von
Johannes behauene Stein spricht, er schreit, ver-
stehst du? Deiner aber bleibt stumm und leblos.
Du machst aus unserm Münster ein Totenhaus!«
Zornesröte überflutete sein Gesicht. Nur die
bevorstehende Heilige Nacht hielt ihn davon ab,
Matthias auf der Stelle raus zu werfen. Er würde
ein Tuch über das Relief hängen lassen und
konnte nur hoffen, dass es niemanden von der
Bürgerschaft störte. Das Münster, ihr Münster,
war die Kirche aller Ulmer Bürger, das Bauwerk
reichsstädtischen Unabhängigkeitsstrebens. Es
war die Erbauung einer Kirche, losgelöst vom
Klerus, allein entstanden aus Bürgerwillen und
Bürgergeld, ein zu Stein gewordenes Glaubensbe-
kenntnis – und Matthias war dabei, aus dem
Marienportal eine nichtssagende Verzierung zu
machen. Es würde Ärger geben in der Bürger-
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schaft, sobald sie erfuhren, dass Matthias seiner
Aufgabe nicht gerecht geworden war.
Benedikt schüttelte verdrießlich den Kopf. Es war
ihm unbegreiflich. Er selbst war es gewesen, der
Matthias überredet hatte, die Baustelle des Frei-
burger Münsters zu verlassen. Seine Arbeiten in
Freiburg wurden allseits gerühmt, selbst in Straß-
burg kannte man seinen Namen. Wie stolz war
Benedikt gewesen, als Matthias tatsächlich nach
Ulm kam, wie gut hatte ihm das Lob der Bürger-
schaft wegen seiner Fähigkeit, begabte Künstler
nach hier zu holen, getan.
Und jetzt das: Ein Relief, wie es jeder Geselle
imstande war, aus dem Stein zu schlagen. Diese
Arbeit glich überhaupt nicht der in Freiburg.
Wenn Benedikt es nicht mit eigenen Augen
gesehen hätte, er würde nicht glauben, dass jener
Matthias von dort und dieser hier ein und dieselbe
Person waren.
»Lass uns nach Weihnachten drüber sprechen«,
mehr hatte Benedikt dem Matthias nicht zu sagen.
Die Lehrlinge brachten ein Tuch und verhüllten
das missglückte Werk. Dann durften auch sie
Feierabend machen.
Matthias hatte wie immer akkurat aufgeräumt,
den Boden gefegt, die Pergamente mit den Bau-
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zeichnungen sorgsam in die Truhen gelegt. Einem
Mühlrad gleich drehten sich dabei seine
Gedanken im Kopf. Als gelungen konnte man das
Relief nun wirklich nicht bezeichnen: Seine Figu-
ren waren lediglich steinerne Gestalten. Benedikt
hatte Recht.
»Aus dem heiligen Buch des Jesaja habe ich meine
Inspiration«, hatte Johannes ihm gesagt, bevor er
vom Gerüst gestiegen war. »Fürwahr, er trug
unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmer-
zen. Sie hielten ihn für den, der geplagt und von
Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist
um unserer Missetat willen verwundet und um
unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt.« Feierlich und
ernst hatte Johannes ihn angeschaut. Matthias war
sich dabei wie ein dummes Kind vorgekommen.
Das Bibelzitat hatte ihn brüskiert. Konnte doch
nicht jeder so in der Heiligen Schrift bewandert
sein, wie Johannes. Schließlich hatte man noch
anderes zu tun, als in der Bibel zu lesen. Immerhin
besuchte er öfter als Benedikt und die andern
Steinmetze die Messe. Einen nicht geringen Teil
seines ohnehin kärglich bemessenen Einkommens
spendete er in den Opferstock, und wenn es sich
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erübrigen ließ, kaufte er manchmal sogar Ablass-
briefe. Doch was nützte die Aussicht ewiger Selig-
keit ihm jetzt hier?
Das Relief war und blieb stümperhaft.
Mit seinem Versagen hatte er sich selbst den
Boden unter den Füßen weggezogen. Sein Los war
gefallen. Nach Weihnachten würde Benedikt ihn
bitten, die Bauhütte zu verlassen. So viel war
sicher. Und dass er allen von dem Fehlschlag
erzählen würde, genauso. Matthias, der berühmte
und von allen bewunderte Steinmetz würde dann
an jeder Bauhütte vergeblich klopfen. Keine Arbeit
aber bedeutete Hunger und kein Dach über dem
Kopf.
Der feuchte, kalte Nebel drang durch seine Klei-
der, Gänsehaut kroch ihm vom Nacken abwärts
über den Rücken und ließ ihn erschaudern. Er
sehnte sich nach seiner Behausung und der
Wärme des Herdfeuers.
Schemenhaft gewahrte er im Nebel vor dem
Hauptportal eine Menschenmenge, die einen
Kreis gebildet hatte. Obwohl die feuchtkalte Luft
die Finger erstarren ließ, in die Wangen kniff und
die Lippen taub machte, lachte die Menge amü-
siert als wäre Karneval und nicht das Fest der
Geburt Jesu.
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Im Vorübergehen sah Matthias zwei zerlumpte
Gaukler in ihrer Mitte. Die beiden Bettler musi-
zierten, genauer, sie versuchten es. Jedoch war ihr
Flötenspiel ein einziger Graus! Der Größere der
beiden spielte einigermaßen. Der Kleinere aber
brachte alles durcheinander. Ihm fehlte jegliches
Taktgefühl.
Obwohl sie ein langsames Stück bliesen, fand der
kleinere Flötenspieler nicht ins rechte Tempo.
Noch hielt die gaffende Menge dieses Fiasko für
eine perfekte Inszenierung und zollte den
unglücklichen Musikanten tüchtig Beifall.
Münzen klingelten.
Der große Flötenspieler verbeugte sich dankend
und sie begannen von vorn. Eine lustige, schnelle
Weise sollte es werden, doch haperte es erneut
beim Rhythmus. Wie von Sinnen gebärdete sich
nun der große Flötenspieler: »Im Takt, sag ich dir,
spiel endlich im Takt!« Auch das hielt die gaffende
Menge für eine Burleske und ihr lautes Gejohle
hallte an den Häuserecken wieder. Erst als der
große Flötenspieler seinem kleineren Nebenmann
die Flöte so heftig über den Schädel zog, dass er
taumelte und zu Boden ging, merkten sie, dass sie
Dilettanten gelauscht hatten.
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Im nächsten Moment wandelte sich die heitere,
fröhliche Menge in einen Mob und stürzte sich auf
die beiden. Der Kleinere aber war behände und
entwischte ihnen. Kaum der Menge entkommen,
stob er blindlings davon und geriet unversehens
Matthias in die Arme. »Helft mir«, keuchte die
traurige Gestalt.
Schon wollte er dieses Elendswesen angewidert
von sich stoßen, als es ihn wie ein Blitz traf, und er
den schmächtigen Körper stattdessen fest
umschloss. Der Funke einer Erleuchtung glomm
auf und die Furcht, das Schicksal könnte ihn
genarrt haben, drohte sein Glimmen zu ersticken.
Die Gewissheit, die sich seiner bemächtigen
wollte, wurde bereits wieder ins Vage gezogen.
Doch Matthias hatte genug von allen Zweifeln.
Das Leben gab ihm wohl noch eine Chance, die
galt es jetzt fest-uhalten.
Auch wenn er das Gesicht dieses Unglückge-
schöpfs im Dunkeln nur noch verschwommen
sah, gewann in Bruchteilen von Sekunden die
Überzeugung in ihm Oberhand: Das, was in
seinen Armen Schutz suchte, war kein Er, das war
eine Sie. Das könnte Käte sein. Vielleicht war es
Käte, hoffentlich war es Käte, o, Gott, lass es Käte
sein!
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Es war Käte, seine Tochter Käte.
Während er sie umschlungen hielt, tauchten in
seinem Innern Bilder von Ereignissen auf, die erst
ein paar Monate her waren, ihm aber in so weiter
Ferne zu liegen schienen, als seien Jahrzehnte ver-
gangen.

Sein Leben in Freiburg – er hatte es vergessen
wollen – jetzt hatte es ihn wieder eingeholt.
Seine Frau Katharina und seine Tochter Käte, eine
kleine, einfache Familie waren sie gewesen, gottes-
fürchtig und arbeitsam. Hatte er nicht alles dafür
getan, dass täglich ein einfaches Mahl auf dem
Tisch stand? Geschuftet hatte er und sich geschun-
den. Steinmetzarbeit war nun mal kein Zucker-
schlecken! Matthias liebte den Stein und der Stein
antwortete, indem er mit sich machen ließ, was
der Künstler bestimmte.
Mit jeder vollendeten Figur wuchs Matthias’
Ansehen. Der Stein zog ihn mehr und mehr in
seinen Bann. Wie besessen rackerte er, verrückt
nach Perfektion. Seine Frau, das Kind, sie entglit-
ten ihm. Seine Sorgen, die Gedanken, sie galten
dem Stein. Allmählich wurde Matthias wie sein
Material, hart und kalt. Wohl, weil diese Kälte sie
bis ins Mark gefrieren ließ, hatte ihn Katharina
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verlassen. Eines Tages war sie weg. Statt nachzu-
denken, fühlte sich Matthias nur gekränkt, miss-
verstanden von der eigenen Frau. Zurückgeblie-
ben waren er und ihre gemeinsame Tochter Käte.
Das Mädchen war dreizehn. Er schärfte ihr ein,
auf Nachfrage zu antworten, die Mutter sei plötz-
lich gegangen. »So wird jeder glauben, sie sei tot.
Lieber will ich ein Witwer sein, als ein gehörnter
Ehemann.« Allmählich verfiel er in Selbstmitleid.
Wenn er sich nun früh, beim ersten Schrei der
Hähne, zur Münsterbaustelle aufmachte, ver-
schloss er die Tür seiner Hütte sorgfältig mit zwei
zusätzlichen Schlössern. Zurück kehrte er meis-
tens erst abends spät. So saß seine Tochter tagein
tagaus im Dunkeln. Der flackernde Schein der
Herdflamme war ihr einziges Licht. Käte wurde
immer stiller und blasser. Sie tat Matthias natür-
lich Leid, ganz so gefühlskalt war er dann doch
nicht, aber was sollte er tun? Worte wie Vertrauen
und Liebe kamen in seinem Denken nicht vor.
Nur kalte Gerechtigkeit kannte er.
Eines Tages war dann dieser Scharlatan aufge-
taucht.
Wie hatte er geheißen? Moritz oder Hans, Ekke-
hard oder Peter? Matthias kam nicht drauf. Aber
sein Gesicht, das hatte er nicht vergessen: Den
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struppigen Bart, den schmalen Mund mit den
spöttischen Lippen, die geraden Zähne, einer
leuchtenden Perlenkette gleich, wenn er lachte –
und er hatte oft gelacht, die zusammengeknif-
fenen Augen, die lauernd blickten, die glatte Stirn.
Aalglatt war diese Stirn, die Schultern stolz
gereckt, das hellblonde, lockige Haar gab ihm die
Aura eines Engels.
Abgerissen wie ein Bettler hatte dieser undurch-
sichtige Bursche an ihrer Hütte geklopft, sich als
Vetter Katharinas vorgestellt, der seine Base
besuchen wolle. Als ihm Matthias erklärte, sie sei
nicht mehr unter ihnen, runzelte er seine aalglatte
Stirn kurz, zögerte ein wenig, bat dann aber um
Gastfreundschaft für eine begrenzte Zeit.
Nur sehr ungern willigte Matthias ein.
Für Käte begannen nun herrliche Tage. Der Vater
wollte sich keine Blöße geben und verschloss
darum die Tür nicht, wenn er sich morgens zur
Arbeit aufmachte.
Auch wenn Käte die neue Freiheit sehr begrüßte,
sie schlug nie über die Stränge, sondern schaltete
und waltete daheim wie eine Hausfrau. Sie säu-
berte die Hütte und man fand sie täglich auf dem
Markt, wo sie Gemüse kaufte, um beiden Män-
nern abends ein sättigendes Mahl vorsetzen zu
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können. Sie kochte fantastisch, obwohl es in
diesen Zeiten nicht immer was zu beißen gab. Aus
allem machte sie ein schmackhaftes Essen.
Der angebliche Verwandte aber strich durch die
Gassen der Stadt, stand in den Ecken herum und
spielte meisterhaft Flöte.
Nach dem Nachtmahl versuchte er, Käte diese
Kunst beizubringen. Zwar blies Käte saubere Töne
und fanden ihre Finger die Grifflöcher, jedoch mit
dem Rhythmus hatte sie so ihre Schwierigkeiten.
Sie konnte den Takt nicht halten, was das Spielen
im Duett schwierig, fast unmöglich machte.
»Im Takt«, mahnte der Fremde immer und immer
wieder gutmütig, »du musst zählen, Käte: eins,
zwei, drei, eins, zwei, drei.« Manchmal wurde der
Fremde ungeduldig und sie ließen das Flötenspiel
sein.
Eines Tages erkrankte ihr Gast und lag mit Fieber
auf dem Lager.
Käte kochte Kräutertees und bereitete einen Sud,
tauchte Tücher hinein, die sie dem Fiebernden auf
die Stirn legte.
Einige Zeit danach, ihr Gast war auf dem Weg der
Besserung und saß zur Mahlzeit bereits wieder am
Tisch, forderte ihn Matthias schroff auf, am nächs-
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ten Tag seine Sachen zu nehmen und zu ver-
schwinden.
Käte erschrak.
Im Geiste sah sie sich bereits wieder im Dunkeln
hinter der zweifach verschlossenen Tür allein-
gelassen in der Hütte sitzen. Stumme Abendessen
ohne Flötenspiel, ein Vater mit versteinerter
Miene; ohne den Fremden würde ihr Leben ein-
sam werden und sie verkümmern.
An Matthias wäre es gewesen, die Sorgen seiner
Tochter zu zerstreuen. Doch tat er nichts derglei-
chen, im Gegenteil, sein Gesicht drückte eine
wilde Entschlossenheit aus.
Käte wurde angst und bange.
»Wenn ich heute Abend zurück bin, will ich dich
hier nicht mehr antreffen«, bekräftigte er am
nächsten Morgen das vom Vorabend gesprochene
Wort, bevor er ging.
Als er heimkehrte, fand er die Hütte leer. Der
Fremde war fort und Käte mit ihm.

Von diesem Tag an war er nicht mehr in der Lage,
seine berühmten Reliefs zu schaffen. Er konnte
zwar noch mechanisch arbeiten, aber die Seele war
weg, seine Kreativität dahin und er wusste nicht,
wo er sie suchen sollte. In Verzweiflung und irr-
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sinniger Wut drosch er auf den Stein, hämmerte
und schlug, bis ihn die Arme schmerzten und
seine Finger verkrampften. Es war, als entzögen
sich die Werke ihrem Meister. Die innere Leere
machte ihm Angst, drohte ihn zu überwältigen
und zu ersticken.
In diesen bitteren Stunden war Benedikt aus Ulm
am Freiburger Münster aufgetaucht.
Zu gern hatte Matthias sich abwerben lassen und
war mitgegangen, seine künstlerische Flaute aber
hatte er verschwiegen. Er hielt sich auch zurück,
als ihn Benedikt mit stolzgeschwellter Brust den
Steinmetzen in Ulm vorstellte. Seine Stimme hatte
dabei den Klang eines Eroberers.
Und nun das: Matthias wurde seinem eigenen Ruf
nicht gerecht. Er meißelte und hämmerte Figuren
ohne Leben und Inspiration. Kein Wunder, das
sich Benedikt betrogen fühlte.

Inzwischen war der frostige Nebel dichter
geworden. Im Schutz der Dunkelheit hatte Mat-
thias seine Tochter in eine ruhige Gasse geleitet.
»Käte«, sagte er und es klang erleichtert. Erschro-
cken wich das Mädchen zurück.
»Woher kennt ihr mich?«
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»Kind«, Matthias wunderte sich selbst über seine
ungewohnt weiche Stimme.
»Sagt mir, wer ihr seid!«, forderte das Mädchen
aufgeregt.
»Kennst du mich nicht mehr?«, rief Matthias, »ich
bin’s, dein Vater!«
Sie schüttelte energisch den Kopf.
»Du bist nie und nimmer mein Vater! Mein Vater
spricht nicht so sanft und leise. Meines Vaters
Stimme ist hart und bestimmt.«
Matthias erschrak.
Hatte er in seiner Verblendung und Selbstherrlich-
keit sogar sein eigen Fleisch und Blut zerbrochen?
Er hatte sie formen wollen, wie er den Stein
formte: mit Fäustel und Hammer, millimeter-
genau nach seinem Bilde, dem Bild eines stolzen,
herrischen Vaters.
Er brachte sie in seine Behausung, gab ihr zu essen
und bettete sie auf sein eigenes Lager.
In der Nacht, Matthias hatte sich ein Schaffell auf
den Boden gelegt, träumte er. Benedikts zorniges
Gesicht erschien ihm und verschwamm vor dem
missglückten Relief. Das Relief aber blieb vor
seinem inneren Auge stehen. Die oberflächlich
gehauenen Figuren schauten ihn vorwurfsvoll an.
Perfekt hatten sie doch werden sollen, was war
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dagegen einzuwenden, wenn einer perfekt sein
wollte? »Um unserer Sünde willen zerschlagen«,
der Schmerzensmann erschien dem Träumenden.
Sünder, das waren schlechte Menschen, der schla-
fende Matthias wand sich wie in Qualen auf
seinem Nachtlager, er war doch nicht schlecht!
Den Hirten, den Nichtperfekten, war der Engel
draußen auf dem Feld erschienen. Während die
Perfekten verschanzt hinter ihrer Stadtmauer
schliefen, ließ Gott den Verachteten, den Sündern,
das Evangelium von der Geburt seines Sohnes
kundwerden. Als die Hirten begriffen, was ihnen
da gerade widerfuhr, machten sie sich auf zur
Stadt, mitten hinein in die Menge der Perfekten.
Die Nichtperfekten verkünden den Perfekten die
Botschaft vom Heil.
Matthias schüttelte im Halbschlaf unwillig den
Kopf. Nein, logisch war das nicht. Eigentlich
müssten doch die Perfekten den Nichtperfekten…
Gott hatte alle Logik auf den Kopf gestellt, das
menschliche Denken ad absurdum geführt.
Als niemand von den Perfekten daran dachte,
dem König des Himmels Ehre zu erweisen, waren
die drei Könige gekommen. Hatten den weiten
Weg nicht gescheut und keine Angst vor dem
Gerede der Leute gehabt, als es statt zum Königs-
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thron in eine armselige Hütte ging. Für sie zählte
der Moment der Begegnung, egal wo er stattfand.
Sie folgten dem Weg des Sterns und nicht ihrem
eigenen. Und so fanden sie, die Nichtperfekten,
ihn, den Perfekten. Es dürfte der schönste Moment
ihres Lebens gewesen sein.

Der Morgen des ersten Weihnachtstages graute.
Der Nebel hatte sich verflüchtigt, zarte Schneeflo-
cken schwebten sanft vom Himmel, bedeckten die
schmutzige Gasse mit einem weißen Teppich.
Matthias erhob sich mit schmerzenden Gliedern.
Sogleich regte sich auch Käte auf ihrem Lager.
»Wo bin ich, wer ist da?«
»Käte, du bist bei mir, bei deinem Vater. Schlaf
noch ein wenig, heute ist Weihnachten. Ich gehe
hinüber zum Münster.«
Behutsam breitete er sein Schaffell über der
dürren Gestalt in ihrem fadenscheinigen Gewand
aus. Als er die Tür leise hinter sich zumachte, ver-
mied er es, abzusperren.
Mit frohem Herzen eilte er zum Gerüst, riss das
Tuch vom Relief und begann zu arbeiten wie ein
Besessener. Weihnachtsfreude erfüllte sein Herz,
seine Hände führten jetzt fast von allein das Werk-
zeug. Die Nichtperfekten bekamen Leben. Sie
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wurden das Werk eines geläuterten Mannes, aus-
drucksstark und in ihrer Gestaltung geradezu
modern. Sehnsucht hämmerte er ihnen ein und
Freude darüber, dass sie den Heiland der Welt
gefunden hatten.
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Die Verantwortung

Die Marita war auf dem Heimweg
von Südamerika nach Hamburg. Es
war die letzte Kreuzfahrt dieses
Jahres und sie würde über Weih-
nachten dauern. Die Stimmung an
Bord war gut, eine Sommerferien-
urlaubsstimmung, wie immer auf

solchen Fahrten. Die Passagiere flanierten gut
gelaunt über die Decks oder saßen in den Cafés,
einige ließen sich beim Juwelier zum Zeitvertreib
Diamantringe zeigen oder probierten in den Bou-
tiquen ein teures Stück nach dem andern, ohne
sich wirklich zu entscheiden. Kaufen konnten sie
später. Man hatte die Läden, Restaurants, Bars
und alle, den Passagieren zugänglichen Bereiche
weihnachtlich dekoriert. Rauschgoldengel hingen
an Tannenzweigen, kletternde Weihnachtsmänner
baumelten an der Reling, Gestecke und Kerzen
standen anstelle frischer Blumen auf den Tischen.
Draußen an Deck herrschten sommerliche
Temperaturen, war die Luft leicht und
beschwingt. Die aus dem Bordlautsprecher tönen-
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den Weihnachtslieder gingen im Geschrei der
vielen, die sich im Pool tummelten, unter.
Feldner saß in seiner Kabine und schaute nach-
denklich durchs Fenster. Er buchte stets eine
Außenkabine, wenn er auf Kreuzfahrt ging. Feld-
ner gehörte zu den Stammgästen der Marita.
Mindestens einmal im Jahr war er an Bord, wenn
es sich machen ließ, auch öfter. In den Zeiten
dazwischen hauste er in einem kleinen Apparte-
ment in Hamburg und saß neuerdings im Casino.
Er betrachtete das Glücksspiel als persönliche
Notwendigkeit.
Bevor Feldner diesmal an Bord gegangen war,
hatte er Tim einen langen Brief geschrieben, was
ihm sehr schwergefallen war, weil er sich damit in
die Rolle des Büßers begab. Aber es war ihm
nichts anderes übrig geblieben, denn das Geld war
alle. Feldner war pleite, hatte das ganze Vermögen
durchgebracht, eine Menge Geld war ihm zwi-
schen den Fingern zerronnen, wie Wasser.
Als ihm das Unheil bewusst wurde, hatte er mit
dem Spielen begonnen, träumte den Traum aller,
die im Casino saßen, mit wenig Einsatz viel Geld
zu machen.
Doch es klappte nie.
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Feldner verlor regelmäßig, er gewann auch nicht
das kleinste Bisschen. Aber anstatt aufzuhören,
hatte ihn der Ehrgeiz gepackt: Er spielte jetzt
gegen ein Schicksal, einen unsichtbaren Gegner,
der ihn zum Verlierer machen wollte und das
hinzunehmen, war Feldner nicht gewillt.
Während er am Kämpfen war, lernte er Angelina
kennen. Sie spielte genauso verbissen wie er, doch
gewann sie manchmal auch was. Angelina erzähl-
te, sie spiele aus Einsamkeit. Daheim fiele ihr die
Decke auf den Kopf, denn ihr Mann sei viel unter-
wegs.
Sie trafen sich ab dann häufig im Casino und
wenn sie nicht flüssig war, hatte er Geld dabei und
ließ sie spielen, in der Hoffnung, sie bekäme eine
Glückssträhne. Noch verfügte er über ein gewisses
Guthaben, fürchtete aber den Zeitpunkt, wenn es
aufgebraucht sein würde. Finanziell gesehen
befand er sich auf rasanter Talfahrt, jetzt, wo er
auch Angelina mit aushalten musste. Angelina
beschaffte sich ihr Spielgeld heimlich, ihr Mann
hatte Wind bekommen von ihrer Sucht und
kontrollierte seitdem die Kontobewegungen
genau.
Feldner hatte sich von Anfang an zu der jungen
Frau hingezogen gefühlt, ihren kleinen, zarten
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Hände, mit denen sie die Karten beim Black Jack
hielt, ihren dunklen, schräg stehenden Augen, die
dem Gesicht einen kindlichen Ausdruck verliehen,
ihrer hellen, wohlklingenden Stimme. All das gab
ihm ein gutes Gefühl in ihrer Nähe. Aber sie
hatten keine Beziehung, daran war Feldner nicht
interessiert, sie konnte dem Alter nach seine Toch-
ter sein.
Zwei Wochen vor dem Kreuzfahrttermin war ihm
der Ernst seiner finanziellen Lage so richtig
bewusst geworden. Das berührte nicht die Kreuz-
fahrt, die war bereits bezahlt, das Taschengeld
dafür auch noch vorhanden. Aber was kam
danach? Wie sollte es weitergehen?
Er war an diesem Abend ziemlich schlecht gelaunt
aus dem Casino gekommen. Sie hatten beide viel
Geld verloren, sehr viel Geld, denn Feldner hatte
alles auf eine Karte setzen wollen und es war
gründlich daneben gegangen. Lange hatte er sich
in seinem Bett gewälzt, war dann schließlich
nachts um zwei aufgestanden, hatte sich an den
Tisch gesetzt und einen Brief an Tim zu schreiben
versucht.
»Es tut mir alles so Leid«, hatte der Anfang
gelautet und Feldner hatte unwillig den Kopf
geschüttelt und das Blatt zerknüllt. Tat es ihm
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denn leid? ›Werd nicht schwülstig alter Junge‹,
dachte er, ›Tim merkt doch sofort, ob du aufrich-
tig bist‹.
Die ganze Nacht versuchte er, einen aufrichtigen
Brief zu verfassen, worin er seinem Cousin seine
Lage schonungslos schildern und ihn um Hilfe
bitten wollte.
Gegen halb sechs war er übermüde zurück ins Bett
gekrochen und als er wieder erwachte, strahlte
über Hamburg die Sonne. Das machte ihn
optimistisch. Er überflog das letzte Blatt, das er
nicht mehr zerknüllt hatte und beschloss, es dabei
zu belassen. Entweder half ihm Tim oder nicht.
Alle Bedenken ignorierend, faltete er den Brief
und steckte ihn in einen Umschlag. Er brauchte
Klarheit. Aber das hatte Zeit bis nach der Kreuz-
fahrt.
Die Antwort kam schneller, als ihm lieb war. Noch
bevor er an Bord der Marita ging, war Tims Brief
im Kasten. Feldner spürte ein ungutes Gefühl in
der Magengegend und schlich um den Brief, wie
die Katze um den heißen Brei. Zu öffnen wagte er
ihn nicht. An Bord würde er ihn lesen.

»Hat jemand Feldner gesehen«, fragte Kapitän
Rütmann am 24. Dezember beim Frühstück in die
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Runde. Rütmann sah aus wie ein Seebär: groß und
massig. Er hatte einen dröhnenden Bass und trug
einen Bart. Er war ein beliebter Kapitän, beim
Personal, wie bei den Passagieren. Obwohl er
quasi mit seinem Schiff verheiratet war, ein echter
Seemann eben, blieb jedes Mal nach dem Ablegen
ein Stück Herz in Hamburg. Rütmann liebte seine
Frau über alles und war ihr um jeden Preis treu.
Wenn sie telefonierten, nannte er sie »meinen klei-
nen Engel« und wer das zufällig belauschte, ver-
kniff sich ein hämisches Grinsen. Alle wussten,
Rütmann meinte es so. Auch war inzwischen
durchgesickert, dass seine Frau spielsüchtig war.
Was unter der Mannschaft großes Mitgefühl für
Rütmann hervorgerufen hatte.
»Feldner, ist das der kleine, schmale Passagier,
dieser Stammgast?«, fragte einer zurück, während
er sich Kaffee einschenkte.
Leises Gemurmel kam auf. Jeder schien Feldner
plötzlich zu kennen. Ein Mann mit schrägen,
dunklen Augen, kleinen Händen und einem ziem-
lich ausdruckslosen Gesicht, dem kein Alter abzu-
lesen war. ›Ein Pokerface‹, dachte Rütmann. Aber
der Mann spielte nicht.
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Noch nie war Feldner im Schiffscasino gesehen
worden. Rütmann kannte sich aus. Seine Frau
spielte.
Immer, wenn er zehn Wochen Dienst auf dem
Schiff hatte, ging sie ins Casino. Er wusste es,
obwohl sie es vehement leugnete und dabei auf
die Kontoauszüge verwies. Kein bisschen abge-
zweigt, keinen Cent verspielt.
Noch hatte er nicht rausbekommen, wie sie ihre
Sucht finanzierte, aber er würde dem auf den
Grund gehen, nach dieser Kreuzfahrt. Die Marita
ging zur Generalüberholung in die Werft, das
bedeutete für den Kapitän mehrere Monate
Urlaub.
Erst hatte Rütmann seine Schwiegermutter im Ver-
dacht gehabt, weil sie ihrem Prinzesschen keinen
Wunsch abschlagen konnte, dass sie so unver-
nünftig war, ihr Spielgeld zu geben. Doch hatte
sich das als haltlos erwiesen. Erstens hatte seine
Schwiegermutter nur eine kleine Rente und zwei-
tens war sie überhaupt nicht begeistert von dem
Freizeitsport ihrer Tochter. In letzter Zeit stritten
sich die beiden deswegen häufig.
Da war er, Rütmann, dann doch ausgleichender.
Es tat ihm leid, dass Angelina so oft allein war.
Aber das hatten sie doch beide gewusst, als sie
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heirateten, er liebte nun mal das Meer und Ange-
lina war nicht zu bewegen, die Marita wenigstens
mal zu betreten.
»Schickt doch mal den Steward runter«, sagte Rüt-
mann und erhob sich vom Tisch, »nicht, dass
unser treuester Passagier krank in seiner Kabine
liegt und keiner hat was gemerkt!«

»Herr Kapitän, Herr Feldner bittet Sie um ein
Gespräch«, meldete der Steward.
Rütmanns Schicht war sowieso zu Ende, also
begab er sich unverzüglich zu Feldner. Er konnte
sich überhaupt nicht vorstellen, was der von ihm
wollte.
Feldner gehörte zu den Passagieren, mit denen
man nie Ärger hatte. Er war stets korrekt. Korrekt
angezogen und korrekt in seinem Verhalten. Der
Gentleman schlechthin. Keine Frauengeschichten,
kein Besäufnis, nichts. Die Unauffälligkeit in
Person. Er schien reich zu sein, wirkte aber nicht
verschwenderisch. Er wirkte so diskret, dass ihn
manche allein reisende Dame schon für einen Ein-
tänzer gehalten hatte, einen Host, einen männ-
lichen Gesellschafter, von der Reederei für Damen
aller Art und Wünsche engagiert. Feldner liebte
das Meer und Rütmann hatte ihn schon immer
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fragen wollen, weshalb er keinen nautischen Beruf
ergriffen hatte. Vielleicht würde sich jetzt die
Gelegenheit bieten.
Bevor er an Feldners Kabinentür klopfte, orderte
er noch Getränke.
»Was gibt’s Feldner, sind Sie etwa seekrank?« Rüt-
mann lachte dröhnend über seinen gelungenen
Scherz, denn Feldner war noch nie seekrank
gewesen. Vom ersten Moment an, als Feldner die
Schiffsplanken betreten hatte, war er wie daheim
gewesen. Übelkeit oder von Deck aus die Fische
füttern – doch nicht Feldner!
Feldner lächelte etwas verzerrt. Das machte Rüt-
mann stutzig. Auch, dass er auf dem sonst so aus-
druckslosen Gesicht Traurigkeit sah, Traurigkeit
und Bestürzung.
Was war geschehen?
Es klopfte, der Service servierte die Getränke.
»Dann schießen Sie mal los«, ermunterte ihn Rüt-
mann, »wenn es eine Beichte wird, ich kann
schweigen, wie ein Seemannsgrab. Feldner, was
ist passiert?«
»Ich bin pleite«, sagte Feldner.
›Ja, und‹, dachte Rütmann im ersten Moment,
›was geht mich das an, rede mit deiner Bank. Hier
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auf dem Schiff ist alles bezahlt, und was danach
passiert, interessiert mich nicht.‹
Feldner las ihm seine Gedanken von der Stirn ab.
»Schon gut, Herr Kapitän«, flüsterte er, »ich werde
also nie wieder an Bord Ihres schönen Schiffes
kommen können. Das ist die eine Seite der Misere,
die andere aber ist viel, viel schlimmer. Das Geld,
mit dem ich mir das jahrelang geleistet habe, war
gar nicht meins.«
Rütmann war bestürzt.
War Feldner auch so ein schräger Vogel, wie
manch anderer Passagier, der sich auf einer
Kreuzfahrt vor dem langen Arm des Gesetzes ver-
bergen wollte? Rütmann tippte bei Feldner ins-
geheim auf einen Buchhalter mit doppelter Buch-
führung Hatte vielleicht die Firma betrogen und
war dann stiften gegangen. Darum auch das
unauffällige Getue die ganze Zeit.
»Ich würde Ihnen das Dilemma gerne genauer
erzählen, wenn ich darf«, Feldners schräge,
dunkle Augen schauten bittend, um seinen Mund
bildete sich eine Falte.
Rütmann staunte und nickte.
»Ich hab Zeit und von mir erfährt niemand was,
nicht mal die Polizei.« Das sollte ein Scherz sein.
Feldner winkte ab.
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»Nicht alles, was geschieht, muss strafrelevant
sein. Das meiste, was wir uns gegenseitig antun,
wird nie vor Gericht landen, weil es mit Moral zu
tun hat, mit unserer Anständigkeit, mit dem, was
man von jedem erwarten kann.«
Rüthmann atmete durch. Auch gut, Feldner hatte
also keine doppelte Buchführung begangen und
keine Bank ausgeraubt.

Feldner nahm einen Schluck, räusperte sich und
begann:
»Das Geld, mit dem ich diese und alle vorherigen
Kreuzfahrten zahlte und mein bisheriges Leben
finanzierte, gehört eigentlich meinem Cousin Tim.
Durch einen Schreibfehler bin ich in den Besitz der
Kontovollmacht gekommen und ich konnte nicht
widerstehen.
Ich bin in einem Apothekerhaushalt aufgewach-
sen. Der Apotheker war der Onkel meine Mutter.
Er hieß Karl. Ich bin ein Kriegskind. Mein Vater ist
gefallen. Zusammen mit meiner Mutter und ihrer
Schwester waren wir ausgebombt worden und zu
Onkel Karl gezogen. Onkel Karl war unverheiratet
und als Vaterersatz nicht sehr geeignet. Onkel Karl
war geizig und kleinkariert. Dennoch waren
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Mutter und Tante froh, einen Unterschlupf
gefunden zu haben.
Mich konnte Onkel Karl von Anfang an nicht
leiden, ich bekam nur Schimpfe, nie ein freund-
liches Wort.
Bei Kriegsende besetzten die Engländer unsere
Stadt. Meine Tante ließ sich mit einem britischen
Soldaten ein und bekam einen Sohn. Obwohl das
als Schande galt, war Onkel Karl wie vernarrt in
den Kleinen. Er hieß Timothy, Onkel Karl aber
sagte immer zärtlich: ›mein kleiner Tommy‹.
Daher mag auch die spätere, folgenreiche Ver-
wechslung rühren. Ich heiße Thomas mit Vor-
namen und wurde von allen nur Tom genannt.
Timothy rief man Tim. So waren wir stadtbekannt:
Tom und Tim aus der Apotheke. Nur Onkel Karl
rief immer ›Tommy‹, wenn er Tim meinte. Wenn
ich dann erschien, grinste er höhnisch: ›du doch
nicht‹.
Tim lernte nach der mittleren Reife in der Apo-
theke, nur für mich fand sich nichts Rechtes. Ich
hätte gerne studiert, wollte Arzt werden. Doch
fehlte meiner Mutter das Geld und Onkel Karl
lachte mich nur aus, als ich ihn fragte, ob er mich
unterstützen würde. Ich versprach ihm sogar,
später alles zurückzuzahlen. Doch Onkel Karl
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winkte ab. Ich sei ein Versager, eine Niete, die es
nie zu etwas bringen würde.
Tragischerweise hatte er recht.
Enttäuscht beschloss ich, nach Hamburg zu gehen.
Ich wollte mir dort einen Job suchen und Onkel
Karl nie wieder unter die Augen kommen. Trotz
war mit im Spiel, und der feste Entschluss, es allen
beweisen zu wollen.
Kurz bevor ich nach Hamburg aufbrechen wollte,
starb Onkel Karl ganz plötzlich. Er ging abends
schlafen und wachte morgens nicht mehr auf.
Nach der Beerdigung wurde das Testament ver-
lesen. Es enthielt nichts Unerwartetes: Tim war als
Alleinerbe eingesetzt, mich hatte Onkel Karl nicht
mal erwähnt. Seine einzige Sorge galt der Apo-
theke. Tim würde sie in seinem Sinne weiter-
führen. Die Kontovollmacht für Tim läge im Safe
und Tim könne über alles verfügen.
Also öffnete der Notar den Safe und erschrak
zutiefst, als er das Papier genauer anschaute.
Onkel Karl hatte wohl beim Ausstellen an seinen
›kleinen Tommy‹ gedacht, weshalb die Kontovoll-
macht auf Tom Feldner ausgestellt war. Tom aber
war ich.
Ironie des Schicksals, nannte Tim das Ganze im
ersten Schreck, ich aber triumphierte und sprach
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von ausgleichender Gerechtigkeit. Der Notar
appellierte an mein Gewissen und meine Anstän-
digkeit. Wir wüssten alle, dass es sich hierbei
offensichtlich um einen Schreibfehler handele.
Statt Buchstabe i Buchstabe o. Eine Kleinigkeit
zwar, aber eine schwerwiegende.
Ich nahm die Vollmacht und stotterte, ich würde
das gleich selbst erledigen. Der Banker bat mich in
ein kleines Büro. Auch er redete auf mich ein,
sprach von Pflicht und Moral. Ich fühlte mich
mies dabei, als hätte ich die Vollmacht gefälscht.
Sie trauten mir nicht. Das, was Onkel Karl mir seit
meiner Kindheit eingeredet hatte, ich sei zu nichts
fähig, hinterhältig und böse; war für sie schon
immer Tatsache gewesen. Sie gaben mir keine
Gelegenheit ihnen zu zeigen, wie ich wirklich war.
Das tat weh und ärgerte mich.
Also fragte ich, ob mir jemand etwas anhaben
könnte, wenn ich die Vollmacht nicht Tim über-
schreiben würde. Nein, nein, der Banker hob
abwehrend die Hände, das wäre schon von Rechts
wegen in Ordnung, aber es gehöre sich doch nicht
und wenn ich noch einen letzten Funken Anstand
hätte, mein armer Onkel hätte sich doch nur ver-
schrieben und man müsste mir ja nicht noch mal
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deutlich sagen, dass mein Onkel mir schon gar
nicht…
Ich war das schwarze Schaf und würde es bleiben,
egal, wie ich mich jetzt verhielte. Niemand würde
mir danken, wenn ich tat, worauf sie hofften. Also
ließ ich die Vollmacht, wie sie war und versprach,
mich später zu melden.«

Rütmann hatte Feldner mit keinem Wort unter-
brochen. Draußen war es inzwischen dunkel
geworden. »Ich habe mich nie wieder gemeldet«,
sagte Feldner nach einer Weile.
»Warum nicht?«
»Aus Trotz!«, rief Feldner.
»Weil sie alle auf mich einredeten, mir jeder vor-
schreiben wollte, was ich zu tun hätte. Keiner
nahm mich für voll! Ich hatte es satt.«
Noch bevor der Kapitän etwas erwidern konnte,
setzte Feldner eine überlegene Miene auf: »Es war
ein Spiel, wenn Sie so wollen, einen Streich wollte
ich allen spielen. Mehr nicht. Aber dann wurde es
zum Selbstläufer, das Geld hatte mich total im
Griff. Viel Geld zu haben bedeutete für mich die
absolute Freiheit. Jetzt konnte ich tun und lassen,
was ich wollte, konnte allein bestimmen, niemand
redete mir rein. Nicht dass sie denken, ich war
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von Anfang an darauf aus, mir alles unter den
Nagel zu reißen. Das ganz gewiss nicht. Aber so
ein Prozess ist schleichend. Erst mal hab ich eine
Kreuzfahrt gebucht, mir dann eine kleine Woh-
nung ge-ommen, fand es auch ganz bequem, nicht
jeden Tag im Büro sitzen zu müssen. Dann wollte
ich mich auf der Uni anmelden, doch stets kam
was dazwischen, so sind die Jahre verflogen.«
»Und das Geld ist alle, wenn ich Sie recht ver-
stehe. Wie kann ich Ihnen helfen. Möchten Sie bei
mir als Eintänzer anheuern? Die Kabine allerdings
müssten Sie dann räumen.« Es war ein schlechter
Witz, aber Rütmann wollte die trübsinnige Stim-
mung ein wenig auflockern.
»Herr Kapitän, nachdem sich meine Vermögens-
verhältnisse so ins Negative gekehrt haben,
schrieb ich vor mehreren Wochen an meinen
Cousin. Es war kein besonders gelungener Brief,
das gebe ich zu, aber ich habe ihm meine Lage
ungeschminkt geschildert und ihn gefragt, ob er
mir irgendwie helfen könne.«
»Und?«, fragte Rütmann ungeduldig. ›Mensch,
mach es doch nicht so spannend‹, dachte er dabei,
›lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.‹
»Der Brief liegt dort vor Ihnen auf dem Tisch. Ich
traue mich einfach nicht, ihn zu öffnen. Ob Sie das
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für mich tun würden und mir sagen, ob es gute
Nachrichten sind?«
Rütmann zögerte, bevor er mit gemischten
Gefühlen nach dem Umschlag griff.
Der Brief bestand aus einem Blatt. Rütmann über-
flog es, wobei sich seine Miene verdüsterte. Er
räusperte sich umständlich. »Ich fürchte, Herr
Feldner, dieses Schreiben enthält nicht die Ant-
wort, die Sie erhofften.«
Feldner erblasste.
»Herr Timothy Feldner ist nicht bereit, Ihnen zu
verzeihen. Er habe den Eindruck, schreibt er,
Ihnen tue es gar nicht leid, sie suchten nur einen
Unterschlupf.«
Dass Tim seinen Cousin in diesem Brief einen
räudigen Hund nannte, erwähnte der Kapitän
nicht. Feldner würde es selber lesen.
Erst saß Feldner wie erstarrt, dann aber wurde er
lebhaft, sein Gesicht rötete sich, er redete sich in
Rage: »Sehen Sie, das ist Tim, wie er leibt und lebt.
Jetzt sitzt er am längeren Hebel und genießt es.
Was hat er mich damals angefleht, fast auf Knien
ist er vor mir gerutscht. Ich könne jederzeit heim-
kommen, wenn ich das Geld zurückgebe. Jetzt
sieht man mal, was für eine Gesinnung er hat. Hab
ich es mir doch gleich gedacht! Er hat Familie und
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ich? Er hat die Apotheke, hat sich trotz allem aus
dem Schlamassel rausgearbeitet und ich? Ich bin
allein, ich…«
Jetzt reichte es Rütmann.
»Ich, ich, ich«, blaffte er seinen Stammgast an und
äffte ihn dabei höhnisch nach. »Ich glaube, sie ver-
wechseln da gerade die Realitäten, und zwar
gründlich. Sie tun sich doch nur leid, weil sie nicht
weiter wissen. Hätten Sie noch die fette Knete, Sie
würden sich einen Dreck um diesen Tim scheren.
Sie grämen sich nicht über Ihre Tat, sondern deren
Folgen, die für Sie jetzt ziemlich unangenehm
werden. Ihr Fell tut Ihnen Leid, nichts weiter.
Reue, das Bedürfnis nach Vergebung, all das ist
Ihnen doch so fern wie Deutschland von Austra-
lien.«
Rütmann beruhigte sich wieder. »Entschul-
digung«, sagte er, »aber haben Sie nie versucht,
selbst Geld zu verdienen, den angerichteten Scha-
den wieder gutzumachen, arbeiten zu gehen, Geld
anzulegen, Aktien zu kaufen oder so etwas?«
Verlegen blickte Feldner an ihm vorbei. »Ich hab
in der Spielbank mein Glück versucht«, gestand
er, »aber ich hatte nie Glück. Als wenn mich ein
böses Schicksal verfolgt.«
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Beim Wort Spielbank brannten beim Kapitän alle
Sicherungen durch. »Das hab ich gern: Das Schick-
sal ist schuld, die andern sind schuld, nur ich,
Herr Feldner, bin das arme Opfer, ich wollte das ja
gar nicht. Mensch, Feldner, hören Sie auf, zu jam-
mern, wachen Sie endlich auf! Stellen Sie sich
Ihrem verkorksten Leben! Verantwortung nennt
man das, wenn einer beginnt, sich allem zu stel-
len, wenn er dazu steht. Sehen Sie, ich trage seit
Jahren die Verantwortung für dieses Schiff, seine
Besatzung, die Passagiere. Hier draußen auf dem
Meer kann es schon sehr einsam sein, hier tobt das
Wetter, dem Koch brennt das Essen an, die Putz-
frau vergisst ihre Dusche zu reinigen. Lauter
Dinge, für die letztendlich ich, der Kapitän, gerade
stehen muss. Und wenn das Schiff sinken würde,
müsste ich auch dafür gerade stehen. Ich kann
mich nicht rausreden: Ich könne nicht neben dem
Koch stehen oder die Putzfrau kontrollieren. Ich
muss dulden, dass sie alles auf meinem Buckel
abladen. Und wissen Sie was? Diese Verantwor-
tung tut nicht mal weh, sie macht mir Spaß, ich
liebe meine Arbeit. Aber Sie, Feldner, haben brutal
nur sich im Auge gehabt, niemals die andern,
weder Ihre Familie noch sonst wen. Sie drehen
sich nur um sich. Dabei ist Ihnen die Fähigkeit zur
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Freude und zum Schmerz abhanden gekommen.
Sie tun mir Leid!«

Über Bordfunk kam die Durchsage, der Kapitän
werde am Telefon verlangt.
Rütmann erhob sich. »Denken Sie mal über das
Ganze nach aus der Warte Ihres Cousins. Ver-
suchen Sie mal, Ihre eigene Verantwortung
herauszufinden. Ich glaube, damit könnte ein Weg
der Versöhnung beginnen.«
Seine Frau war am Telefon.
Angelina Rütmann wünschte Ihrem Mann ein
frohes Fest. In Deutschland war bereits später
Abend. ›Hoffentlich war sie heute nicht wieder im
Casino‹, dachte Rütmann, während er fröhliche
Weihnachten wünschte. Angelina hatte wie
immer, zusammen mit ihrer Mutter den Heiligen
Abend verbracht.
»Schatz«, der Klang ihrer Stimme ließ Rütmann
aufhorchen. Nicht noch eine Beichte, dachte er
sorgenvoll. War sie im Casino gesperrt, oder mit
der Polizei in Konflikt gekommen? Bei Spielsüch-
tigen geht so etwas schnell. Rütmann merkte, wie
seine Hände feucht wurden.
»Du wirst es nicht glauben, was ich heute in
Mamas Schrank fand.«
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›Komm auf den Punkt, Mädchen‹, dachte Rüt-
mann und hätte sie am liebsten gedrängelt, sich
kurz zu fassen. In einer halben Stunde würde die
große Weihnachtsfeier beginnen und er war noch
nicht mal umgezogen.
»Ich bin auf Fotos gestoßen aus der Zeit, als Mama
noch sehr jung war. Und da hab ich was Interes-
santes entdeckt: meinen Vater!«
»Das ist nicht wahr, sag bloß, du hast wirklich ein
Foto deines leiblichen Vaters gefunden?« Rüt-
mann blieb skeptisch. Seit er Angelina kannte, war
sie nahezu versessen darauf, ihrer Mutter den
Namen des Mannes zu entlocken, der sie gezeugt
hatte. Doch stets hatte seine Schwiegermutter ein
großes Geheimnis daraus gemacht. Hatte sich
geziert, war sich überlegen vorgekommen, was zu
wissen, was die andern nicht wussten, war belei-
digt, wenn sie danach gefragt wurde und belei-
digt, wenn sie nicht danach gefragt wurde. Es war
stets das ganz große Gefühlskarussell, die emotio-
nale Schaukel, mal war der eine oben, mal der
andere. Ihn hatte es später nicht mehr interessiert.
Angelina hatte doch ihn, was brauchte sie da
einen Vater, der sich nie um sie geschert hatte?
»Schatz«, sagte Angelina mit süßer Stimme, als
wollte sie ihm auf diese Weise Geld für die Spiel-
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bank entlocken. Rütmann nahm sich vor, auf der
Hut zu sein. »Stell dir vor, den Typen kenn ich.«
Rütmann blieb vor Überraschung die Spucke weg.
Woher konnte sie diesen Menschen kennen?
»Du, das ist der Mensch, der seit einiger Zeit – ich
glaube, du weißt es sowieso, also reg dich bitte
nicht auf – mit mir zusammen ins Casino geht. Ich
sei seine Glücksfee, sagt er immer, gibt mir Geld
und lässt mich spielen. Tatsächlich gewinne ich ja
ab und zu ein bisschen, aber er, er gewinnt nie, er
verliert immer.«
Rütmann, sonst nicht auf den Mund gefallen,
schwieg. Das musste er erst mal verdauen.
»Schatz, bist du noch dran?«, klang Angelinas glo-
ckenhelle Stimme an sein Ohr.
Er brummte. »Ich hab dir das Bild eingescannt
und als Anhang an eine Mail geschickt, du kannst
ihn dir ansehen. So sieht der Mann aus, der mich
ständig zum Glücksspiel verführt hat. Hätte er
mich nicht überredet, hätte ich nicht…«
Rütmann ließ sie reden und jeder Satz enthielt: »er
hat gesagt« und: »Ich wollte doch gar nicht.« Sie
tat sich leid und dieser Vater war angeblich schuld
daran. »Nun frag ich mich die ganze Zeit, ob er
nicht vielleicht gewusst hat, dass ich seine Tochter
bin? So was muss man doch merken, oder? Ich
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befürchte, er hat mich ausgenutzt, ich bin richtig
wütend!«
Rütmann antwortete nicht, er bewegte gerade die
Pfeiltaste im Computer und klickte auf Anhang
öffnen. Das Foto wurde hochgeladen und Rütmann
erstarrte. Dann pfiff er durch die Zähne und fragte
sich, warum war ihm diese Ähnlichkeit nicht
früher aufgefallen! Die dunklen, schräg stehenden
Augen, das Kindergesicht, die kleinen Hände.
Währenddessen redete Angelina und redete. ›Du
bist genau wie dieser Mensch, der dein Vater zu
sein scheint‹, fiel ihm plötzlich auf. ›Auch du
schiebst die Verantwortung weg, immer sind die
andern dran schuld, wenn du etwas falsch machst.
Deinem Umfeld gibst du die Schuld an deiner
Sucht, weil du glaubst, die andern schulden dir
was. Dass du andern vielleicht was schuldig bist,
auf die Idee kommst du nicht. Weil du die andern
gar nicht wahrnimmst, du nimmst nur dich wahr.‹

Zartes Glockengeläut ertönte auf der Marita. Die
Passagiere kamen von überall aufgeregt wispernd
durch die Gänge. Sie wollten zum großen Weih-
nachtsfest. Zwar gab es mehrmals auf der Reise
riesige Feten an Bord, doch das hier war etwas
ganz anderes. Weihnachten mitten auf dem Meer,
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mit Menschen, die ganz unterschiedliche Erwar-
tungen an das Fest hatten, ein Mikrokosmos hier
auf dem Schiff.
Die Augen der Passagiere glänzten kindlich, als
sie im Speisesaal die festlich geschmückte Tanne
erblickten, auf ihre Gesichter legte sich der Glanz
eines Ereignisses, das so ja gar nicht an diesem
Tag passiert war. Dennoch wollten sie daran
erinnert werden, dass es einen Ort geben konnte,
wo Versöhnung stattfand. Nicht unterm Tannen-
baum, nicht bei fettem Essen, sondern beim
Himmel und auf Erden. Frieden allen Menschen
wollten sie feiern und das Wohlgefallen, während
der Schiffsbug die Wellen durchschnitt.

Die Feier konnte nicht pünktlich beginnen, weil
sich der Kapitän verspätete.
›Warte Feldner‹, dachte er, während er die Uni-
form wechselte, und empfand dabei Genugtuung,
›das wäre doch mal ein Anfang. Ich werde von dir
verlangen, dass du dich deiner Verantwortung
stellst, als Vater und als Schuldner. Wer so am
Ende ist, wie du, hat alle Chancen, von vorn zu
beginnen.‹
Auf dem Weg zur Weihnachtsfeier kam ihm die
Idee, Feldner noch nichts zu sagen. Strafe musste
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sein. ›Morgen spreche ich mit ihm‹, nahm er sich
vor.
Mancher Passagier wunderte sich in diesem
Moment über das spitzbübische Grinsen des Kapi-
täns und fand, das sei an einem Heiligen Abend
unangebracht.
Als Rütmann unter den Klängen von Stille Nacht
den Speisesaal betrat, hingen aller Blicke erwar-
tungsvoll auf ihm und er spürte plötzlich eine
große Last. Alle schauten ihn an, als sei er persön-
lich zuständig für alles, was jeder einzelne vom
Weihnachtsabend so erwartete: Harmonie, Glück-
seligkeit, Friede, Freude, Wohlbehagen.
Während er auf den Kapitänstisch zusteuerte,
dachte er nur, ›seid doch nicht so verantwortungs-
los!‹
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Der Proletari-Jats

Die zögernde Akzeptanz meines
Vaters für alles, was mit Weihnach-
ten zu tun hat, liegt in seiner Kind-
heit begründet. Er ist jetzt in den
besten Mannesjahren und hat sich
im Laufe seines Lebens vom absolu-

ten Weihnachtsmuffel zum Weihnachtsromantiker
entwickelt.
Nur in diesen Zeiten, da schon im Spätsommer
alle Sorten von Lebkuchen in jedem Supermarkt
präsentiert werden, ist bei meinem Vater wieder
eine gewisse Abgeklärtheit zu beobachten, Weih-
nachten betreffend. Er würde seine Ideale ver-
raten, ließe er sich von dem allgemeinen, im Kapi-
talismus begründeten, Konsumrausch vor Weih-
nachten anstecken.
Diese neuerliche Entwicklung mag seiner Mit-
gliedschaft in der Sozialistischen Einheitspartei
seit jungen Jahren geschuldet sein.
Meine Großmutter ist, was jene politische Rich-
tung betrifft, zu den Spätbekehrten zu zählen.
Ihrem praktischen Wesen, dem Gemütlichkeiten
religiösen Ursprungs schon immer zuwider
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waren, besonders das Weihnachtsfest, mag auch
Vaters anfangs grob ablehnende Haltung ent-
sprungen sein.

Er war noch ein Kind, als der Krieg tobte, doch es
mangelte ihm an nichts. Er kannte weder Hunger
noch kalte Wohnräume. Keinesfalls sind diese
Privilegien einer aktiven Nazilaufbahn meiner
Großeltern anzulasten.
Denn mein Großvater, so heißt es, war lediglich
aus praktischen Gründen, also nur, um zu über-
leben, keinesfalls aus Überzeugung, der Nazi-
partei beigetreten.
Man möge ihm unter diesen Umständen seine
Beförderungen nachsehen. Schließlich war er ein
korrekter Mensch, treuer deutscher Pflichterfül-
lung ergeben, sei es unter dem Kaiser, Hitler oder
dem Teufel selbst. Den folgenschweren Umstän-
den geschuldet, musste seine begonnene steile
politische Karriere mit dem Einzug der Russen in
die unbedeutende Kleinstadt, in der sie damals
lebten, eine neue Richtung nehmen, die von
meiner praktisch veranlagten Großmutter schnell
erkannt wurde.
Sobald sich die Kommandantur im ehemaligen
Versammlungshaus der NSDAP eingerichtet hatte,
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wurde sie beim Kommandanten vorstellig. Mit
rührenden Worten beschwor sie das Schicksal
ihres Mannes.
Wo sie entsprechende Schriftstücke her hatte, die
ihn als Helden des Widerstandes auswiesen, bleibt
allein ihr Geheimnis. Jedenfalls war der Sowjet-
Kommandant beeindruckt und tags darauf Groß-
vater für die Zuteilung der Lebensmittel in unse-
rem Ort verantwortlich.
Meine, mit Bauernschläue, gesegnete Großmutter
hatte schnell herausgefunden, dass auch russisch
sprechende Menschen eine Abneigung gegen das
Fest des Heiligen Abends haben. Stattdessen
feiern sie Jolka, das Neujahrsfest, genau an Sil-
vester.
Großmutter stachelte Großvater schon im Sep-
tember an, ja dafür zu sorgen, dass am 31. Dezem-
ber genügend Wodka als Überbringer von Freude
und Rührung verfügbar wäre. So schaffte Groß-
vater fleißig Karton um Karton des flüssigen
Lebenselixiers für russische Seelen beiseite, um an
Silvester Väterchen Frost, das russische Pendant
zum deutschen Weihnachtsmann, zu spielen.
Aber leider verstanden unsere Befreier dieses
völlig falsch. Nachdem ein Iwan zufällig die nicht
unbeträchtliche Alkoholreserve entdeckt hatte,
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wurde Großvater wegen Unterschlagung lebens-
wichtiger Güter nach Sibirien verbannt.

Verständlich, dass seither Weihnachts- und Jahre-
sendfeste noch weniger Eindruck auf unsere
Großmutter machten. Ihr Schicksal tapfer ertra-
gend, dem hehren Ziel verpflichtet, mit ihrem ein-
zigen Sohn nicht unterzugehen in der Entwi-
ckelung der Zeit, entschloss sich unsere Groß-
mutter zu einer Metamorphose und ersetzte die
religiösen durch sozialistische Feiertage, wie zum
Beispiel den siebten Oktober, den Gründungstag
der DDR, und sorgte somit dafür, dass ihr Kind
die abgebrochene politische Karriere seines Vaters,
natürlich jetzt unter anderer Prämisse, fortsetzen
konnte.
Mein Vater hätte sich bis in höchste politische
Ämter hochdienen können, wenn er nicht geheira-
tet hätte.
Meine Mutter war nicht politisch zu nennen, eher
ein bisschen christlich angehaucht. Doch Vater
hatte sich erfolgreich, bestärkt durch seine Mutter,
gegen eine kirchliche Trauung gewehrt und meine
Mutter dazu überreden können, einer sozialis-
tischen Eheschließung zuzustimmen. Mutters
Halbherzigkeit mag darin begründet liegen, dass
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sie sich als Frau des zukünftigen Vorsitzenden der
SED-Kreisleitung ihrer Verpflichtung bewusst
war.

Glücklicherweise reichte das Verständnis meiner
Mutter für die politischen Belange meines Vaters
dann doch nicht so weit, dass ich ohne Weihnach-
ten und andere, dem christlichen Glauben ent-
sprungene Feste, aufwachsen musste. Unverdros-
sen schleppte sie alljährlich in der Adventszeit
einen Weihnachtsbaum an, beschwor meinen
Vater tagelang, dieses Symbol des Festes aller
Feste müsse bitte auf den Baumständer, wogegen
er sich jedes Mal aufs Neue mit Händen und
Füßen wehrte und schließlich Karsten, Vaters
Fahrer, sich der Sache annahm.
Um die Festivitäten am Heiligen Abend selbst,
versuchte Vater sich zunächst zu drücken, indem
er beispielsweise ewig nicht wiederkam, wenn er
Mülleimer leeren ging, sondern sich in seiner
Stammkneipe bis zum Ausschankschluss ver-
steckte und erst gegen neun, wenn daheim die
Bescherung vorbei war, wieder auftauchte.
Als ich das Alter erreicht hatte, wo Kinder zum
Müllcontainer geschickt werden, flüchtete er in
die Badewanne.
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Jeden Heiligen Abend, so gegen achtzehn Uhr,
verschwand mein Vater in einem mindestens drei
Stunden dauernden Schaumbad, nicht ohne die
obligatorischen Fischbrötchen, die ihm meine
Mutter vorher zu richten hatte. Badusan-Fichten-
nadel-Geruch vermischt mit intensivem Herings-
duft, und das im fensterlosen Bad; man ging an
diesem Abend nur aufs Klo, wenn es unbedingt
sein musste.
Ich erinnere mich an ein Weihnachten, als unser
Vater unter einer Magenverstimmung litt und des-
wegen kein einziges Heringsbrötchen vertilgen
konnte. Als die Fischmahlzeit nach drei Stunden
im Fichtennadelgeruch wieder in der Küche stand,
stank der Fisch nach verfaultem Wald und das
Bad wie ein verdreckter Fischkutter. An diesem
Heiligen Abend klingelte ich zur Schlafenszeit bei
unsern Nachbarn und fragte, ob ich mal aufs Klo
dürfe, bei uns funktioniere der Abfluss nicht.

Meine Großmutter erschien zwar, seit ich auf der
Welt war, alljährlich am ersten und auch am zwei-
ten Weihnachtsfeiertag, doch tat sie nichts, um
Vater von seiner Antihaltung abzubringen. Seinen
Kompromissvorschlag, es doch zum Jahresende
unserem sowjetischen Brudervolk gleichzutun
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und an Silvester Weihnachten zu feiern, nahm sie
mit Befremden auf. Großvater war nach fünfjähri-
ger Zwangsarbeit zwar lebendig aus Sibirien
zurückgekehrt, jedoch starb er lange vor der
Weihnachtszeit.

Einmal, ich war schon längst dem Pionierhemd
entwachsen und in die Blaubluse der FDJlerin
geschlüpft, gab es zu Weihnachten keinen Hering
mehr. Es herrschte Schneechaos und der Trans-
portweg vom Ostseehafen in unsere kleine, mittel-
deutsche Stadt war unterbrochen. Mutter pflegte
stets, den Hering erst am Morgen des 24. zu
besorgen, weshalb sie relativ spät in die Versor-
gungskrise geriet. Bei Versorgungskrisen war
normalerweise immer Vater, kraft seines Partei-
amtes, am Zug. Doch diesmal nahm er an derart
profanen Problemen überhaupt keinen Anteil,
weil ihn die Erfüllung eines ganz speziellen Weih-
nachtswunsches seiner Mutter, meiner Groß-
mutter, beschäftigte.
Die war inzwischen eine begeisterte Anhängerin,
des einstmals so verachteten Festes geworden, aus
rein praktischen Gründen, versteht sich. Zum
Jahresende nämlich füllten sich in diesen tiefsten
DDR-Jahren die Geschäfte mit allerlei begehrten
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Konsumartikeln, von der Schallplatte bis zur
Banane.
Und eine Schallplatte wünschte sich meine Groß-
mutter dieses Jahr so sehr, dass mein Vater alles
daran setzen wollte, ihren Wunsch zu erfüllen.
Proletari-Jats wünschte sie sich, wie es manchmal
im Fernsehen käme.
Uns war diese Musikrichtung gänzlich unbekannt.
Wie Proletari-Jats denn ungefähr klinge, fragte ich
meine Großmutter, das Wort Jats »dschäss« aus-
sprechend, worauf sie mich lebhaft korrigierte,
»Jats« wollte sie.
Meine Eltern und ich standen vor einem Rätsel,
wir kannten weder Proletari-Jazz noch Proletari-
Jats.
Die Klänge würden sie so an die Zeit erinnern, als
sie noch jung war und mit Opa auf Parteifeste
geladen. Doch in diesem hellhörigen Haus kämen
ihr solche Lieder keinesfalls über die Lippen, was
stünde nicht alles für unsern Vater auf dem Spiel!
Vater bemühte sich persönlich in das einzige
Rundfunkgeschäft unserer Kleinstadt und begann
seine Frage nach damaliger Sitte mit den Worten:
»Haben Sie…?«
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Eine Schallplatte mit Proletari-Jazz oder Proletari-
Jats war unbekannt. Die nette Verkäuferin aber
schaute ihn seltsam an.
Tags darauf kam mir in der Warteschlange unserer
Kaufhalle zu Ohren, der Genosse Kreissekretär
hätte unanständige Westmusik im Rundfunkladen
verlangt. Doch hielt sich dieses Gerücht nicht
lange, denn unser Vater hatte seine engsten
Genossen in den Weihnachtswunsch seiner Mutter
eingeweiht, worauf jemand sogar bis nach Berlin
zum Kulturminister telefonierte.
Leider vergebens.
Auch dort hatte man noch nie Proletari-Jats gehört.
Schon war mein Vater am Überlegen, ob er sich
nicht mit einem Genossen von der Stasi anfreun-
den sollte, natürlich einem höheren Offizier mit
Westkontakten.
Doch erwies dieser sich als wenig zugänglich für
Privatwünsche und zeigte sich sehr erstaunt darü-
ber, dass unser Vater immer noch auf bürgerlich
reaktionärer Stufe stünde, was das Feiern von
Weihnachten bewiese. Nein, nein, wehrte mein
Vater lebhaft ab, aber der Genosse verstünde
schon, die Frau, die Mutter, das Kind. Worauf der
Genosse meinem Vater klar zu machen versuchte,
wer seine Familie nicht auf Kurs halten könne,
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tauge nicht als Führungskader zum Aufbau des
Sozialismus.
Zwei Tage lief mein Vater mit sichtbar schlechtem
Gewissen herum, hin und hergerissen zwischen
dem Anspruch der Partei und seiner Familie. Aber
am dritten Tag war keine Spur mehr davon, nach-
dem er, rein »zufällig«, einen Blick in die Kader-
akte jenes Stasigenossen hatte werfen können:
geschieden und in seiner Jugend politisch aktiv im
Dritten Reich. Weshalb ihm dabei sein eigener
Vater in den Sinn kam, war momentan völlig
bedeutungslos. Von so einem unsauberen
Genossen jedenfalls ließ sich mein Vater nicht
belehren und vollzog auf der Stelle eine Kehrt-
wendung.

Wir feierten das erste Mal fröhlich Weihnachten
und er bemerkte nicht einmal die fehlenden
Heringsbrötchen. Wogegen sich Großmutters
Frohsinn nicht einstellen wollte, war ihr doch die
Erfüllung ihres ganz speziellen Weihnachtswun-
sches versagt geblieben, was auch der neue
Wintermantel nicht ausgleichen konnte. Vater aber
speiste sie mit der typischen DDR-Antwort ab:
»Hatten sie nicht, kriegen sie auch nicht wieder
rein.«
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Jahre später, unser Vater war zum Vorsitzenden
der Bezirksleitung der SED aufgestiegen, wir
wohnten in der Bezirkshauptstadt, Mutter und ich
waren gewissermaßen als Dank für Vaters aktive
Beteiligung an Weihnachten auch der Partei bei-
getreten, jener unsaubere Stasigenosse aber wurde
zum einfachen Abschnittsbevollmächtigten degra-
diert und auf ein kleines Dorf in der Lausitz ver-
bannt, beschäftigte uns immer noch die Suche
nach dem Proletari-Jats.

Unsere Großmutter war in jener Kleinstadt, wo
Vaters Karriere begann, geblieben. Den Rundfunk-
laden gab es nicht mehr, er war in einer Versor-
gungslücke verschwunden. Uns belastete das
nicht, denn unser Vater war inzwischen sogar im
sozialistischen Ausland unterwegs. Jetzt suchte er
in Moskau, Leningrad und Sofia nach Platten mit
Proletari-Jats, aber immer noch erfolglos.

Vor jedem Weihnachtsfest kommt erst mal der
siebte Oktober, der Gründungstag der DDR,
Republikgeburtstag im Volksmund genannt.
Dieser Tag war, wie der erste Mai, streng struktu-
riert: vormittags Demonstrationszug aller Werk-
tätigen zur Stärkung des Sozialismus, nachmittags
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Volksfeste in den verschiedenen Stadtteilen, für
höhere Genossen noch ein abendlicher großer
Empfang in der Bezirksleitung.
Mutter und ich sollten den Demonstrationszug
von der Tribüne aus sehen dürfen, auch Groß-
mutter hätte dürfen sollen, sogar auf einen Sitz-
platz, doch leider würde dies ihre Nichtmitglied-
schaft in der Partei verhindern, was wirklich
schade war.
Aber bis ins hohe Alter hatte sie der praktische
Sinn nicht verlassen, weshalb sie sich sofort nach
Vaters wortreichem Bedauern an den Küchentisch
setzte und ein Aufnahmegesuch für die SED
schrieb. Bevor es auf die Tribüne ging, stand sie
im Neuen Deutschland, dem Parteiblatt der SED,
natürlich als verdienstvolle Genossin, unter dem
tat sie es nicht.

Zu Weihnachten, das wir, wie andere Genossen
auch, mit sozialistischen Weihnachtsliedern, die
von allen religiösen Vokabeln gereinigt, nur von
Freude und Frieden tönten, feierten, war Groß-
mutters Proletari-Jats immer noch nicht gefunden.
Doch kamen wir des Rätsels Lösung an diesem
Heiligen Abend ein entscheidendes Stück näher.
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Proletari-Jats, so erklärte Großmutter, klinge wie
die Lieder, die sie am siebten Oktober auf der Tri-
büne gehört hatte.
Also Arbeiter- und Kampflieder.
Obwohl das nächste Weihnachtsfest erst in 363
Tagen stattfinden würde, ließ es sich mein Vater
nicht nehmen, trotzdem nach Berlin, in die Haupt-
stadt der DDR, zu fahren, ins Centrum-Waren-
haus, Abteilung Rundfunk. Hier erstand er alles,
was an Arbeiter- und Kampfliedern zu haben war
und kehrte mit zehn Schallplatten zurück, die
seine Sekretärin einzeln zu verpacken hatte.
Stolz überreichte er am Silvesterabend seiner
Mutter zehn flache, in Einheitsweihnachtspapier
eingeschlagene Päckchen, so feierlich es ihm als
Genosse nur möglich war. Schließlich, so schloss
er seine kleine Festansprache, sei heute das eigent-
liche Weihnachtsfest, das Neujahrsfest der sowjeti-
schen Genossen.
Es müssen die schlechten Erfahrungen mit dem
Neujahrsfest gewesen sein, weshalb sich Groß-
mutter nur sehr förmlich bedankte und nicht eine
einzige Schallplatte auspackte, was wiederum zur
Folge hatte, dass wir immer noch nicht wussten,
ob das Geschenk ihren Wünschen entsprach. Ich
hatte mir sowieso schon über die Jahre meine
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eigene Erklärung zurechtgelegt: Proletari-Jats
konnte nur proletarische Jazzmusik sein, also
Lieder, die von den unterdrückten Schwarzen in
Amerika gesungen wurden.
Auf meine familiäre Bindung zum Genossen
Bezirksparteisekretär hinweisend war es mir
daher jährlich an Weihnachten gelungen, ein oder
zwei Jazzplatten als Bück-Ware zu ergattern. Doch
beschlich mich jedes Mal ein merkwürdiges
Gefühl, wenn Großmutter die Platte unterm
Tannenbaum auswickelte. Ob es daran lag, dass
sie immer die Anschaffung eines Plattenspielers
ablehnte?

Das sicher gut gemeinte Geschenk meines Vaters
aber verdarb ihren Gesundheitszustand. War es
die Erinnerung, die mit der Erwähnung des
sowjetischen Neujahrsfestes an Großvaters
Unglück wieder in ihr geweckt worden war oder
war es die Entmutigung darüber, dass wir als ihre
Familie nicht in der Lage waren, ihren sehnlichs-
ten Wunsch zu erfüllen?
Noch an jenem Silvesterabend erlitt sie einen
Schlaganfall, kam ins Krankenhaus und Wochen
später in ein Pflegeheim für Naziopfer.
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In Anbetracht ihrer späten Bekehrung zu den
Ideen von Marx, Engels und Lenin und ihrer
engen Verbindung zum Genossen Bezirksleiter
duldete man sie hier und sie dachte nicht ans Ster-
ben.
Vollends wurde sie eine von ihnen, als sie zum
ersten Advent feierlich das Weihnachtspapier von
zehn Schallplatten entfernte. Vier verdienstvolle,
im Kampf gegen den Faschismus ehrenvoll
ergraute Genossinnen wohnten der Zeremonie
bei. Schnell war ein Abspielgerät beschafft und
bald darauf vereinten sich ihre zittrigen, dünnen
Altweiberstimmen mit dem kraftvollen Soldaten-
chor aus der schwarzen Rille zum Gesang:

Dem Morgenrot entgegen,
ihr Kampfgenossen all!
Bald siegt ihr allerwegen,
bald weicht der Feinde Wall.

Mit Macht heran und haltet Schritt!
Arbeiterjugend? Will sie mit?

Wir sind die junge Garde des Proletariats!
Wir sind die junge Garde des Proletariats!

Der Chor sang zackig und flott, die Stimmen
betonten die letzten Worte des Refrains eindring-
lich: »... junge Garde des Proletari-jats!«
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»Der Proletari-Jats!«, rief meine Großmutter über-
glücklich von ihrem Bett aus, »der Proletari-Jats!«
Und wenn sie nicht gestorben wäre, würde sie
sich jetzt einen Plattenspieler gewünscht haben.
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Die Weihnachtsgans

Aufgewacht war sie, wie
immer, in aller Frühe. Kurz
nach vier heizte Herr Müller
den Kachelofen an, bevor er
zur Schicht ging. Seine Frau

brauchte nur noch zu zudrehen, wenn sie gegen
halb sechs aufstand.
Wenn man, wie Marta, schon fast zwanzig Jahre
mit den gleichen Hausbewohnern unter einem
Dach lebte, kannte man deren Gewohnheiten.
Normalerweise weckten Herrn Müllers Hantie-
rungen Karl, der kurz vor fünf aus dem Haus
musste. Ihm wäre im Traum nicht eingefallen,
vorher die Kachelöfen zu versorgen.
Wenn in Martas Halbschlaf das Quietschen der
Ofentürschrauben drang, und kurz danach über
ihr die Tür klappte, weil Frau Müller das Haus
verließ, um ihren Dienst als Krankenschwester
anzutreten, wurde es auch für Marta Zeit. Das
ganze Haus war hellhörig, einer wusste vom
andern, wann er ging oder kam.
Marta hatte keine Eile, sie hatte heute frei und ver-
sank noch einmal in unruhigen Schlaf. Kurz nach
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sieben wurde sie unsanft geweckt, weil im vierten
Stock die Etagentür knallte und flinke Kinder-
beine die Treppe hinabsausten. Jedes Jahr an
Heilig Abend schickte Frau Knauer eins ihrer
Kinder gleich um sieben zum Milchladen und
zum Bäcker. Immer das älteste Kind musste
gehen. Inzwischen war es schon Nummer vier, die
drei Großen waren aus dem Haus, Nummer fünf
und sechs im Kindergartenalter .

Marta hatte heute alle Zeit der Welt, ihre Einkäufe
waren erledigt. Als Letztes hatte sie gestern
in der Betriebskantine die bestellte Weihnachts-
gans abgeholt. Barabara, die Angestellte, hatte
augenzwinkernd noch eine Flasche süße Sahne
dazu gestellt und eine Tüte mit Orangen.
»Frohes Fest«, hatte sie geflüstert und Marta
»danke, ebenfalls« gesagt.
Frohes Fest, wenn die wüsste!
Wenn die alle wüssten!

Seit 17 Jahren arbeitete sie als Eisenflechterin im
Betonwerk. Sie war geachtet und anerkannt, hatte
die jungen Kollegen unter ihre Fittiche genommen
und sich fürsorglich gekümmert: Frühstücksbrote
mitgebracht oder ein paar alte Handschuhe für
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den Winter, wenn es in der Halle so lausig kalt
war. Marta, obwohl selbst knapp vierzig, war
sowas wie die weise Frau bei den Eisenflechtern.
Man heulte sich aus bei ihr, man vertraute ihr das
erste Rendezvous an oder noch Intimeres. Ob es
um Kleiderfragen oder die Gestaltung der
Geburtstagsfeier ging, Marta war nie um eine Ant-
wort verlegen. Ihr fiel sogar etwas zu Dingen ein,
von denen sie eigentlich keine Ahnung haben
konnte.
Marta hatte schon immer eine blühende Phantasie
gehabt, deswegen hatte Karl sie ja auch geheiratet.
Karl war Busfahrer im städtischen Verkehrs-
kombinat. Ein handfester Kerl, witzig, ein wenig
vorlaut – und einen Kopf kleiner als sie.
Das blieb der springende Punkt.
Nicht, dass es ihr was ausgemacht hätte, auch die
Lästermäuler um sie herum waren bald ver-
stummt und sprachen respektvoll von dem »per-
fekten Paar«, die beiden würden ja so toll
zusammen passen.
Der springende Punkt war, dass diese Äußerlich-
keit für Karl auch nach zwanzig Jahren so etwas
wie ein Makel geblieben war. Um seine gefühlte
Unterlegenheit zu vertuschen, kontrollierte er
seine Frau, wo immer es ihm möglich war. Er
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wurde dabei immer eifersüchtiger und kleinlicher,
Zynismus verdrängte seinen Humor.
Hatte er Frühschicht, holte er die im Betrieb so
beliebte Marta Punkt zwanzig nach drei mit
seinem Trabi am Werkstor ab. Dabei lauerte er wie
ein Detektiv, wer mit ihr sprach oder besonders
freundlich »schönen Feierabend!«, rief.
»Wer war das eben?«, horchte er Marta dann aus,
»kennst du den näher?«, »was wollte der von
dir?«
Marta erwiderte meistens nichts, seine Tiraden
gingen bei ihr inzwischen zu dem einen Ohr rein
und zum andern raus. Sie war nach getaner Arbeit
auch zu müde zum Streiten. Am liebsten hätte sie
selber die Fahrerlaubnis gemacht, um unabhän-
giger zu sein, doch war Karl strikt dagegen, weil
er dann keine Kontrolle mehr über seine Frau
hätte. Wenigstens in der Frühschichtwoche wollte
er wissen, was sie tat und wohin sie ging.

Am Freitagnachmittag vor dem ersten Advent war
ihm der vermeintliche Nebenbuhler endlich ins
Netz gegangen.
Karl wartete, wie immer im Trabi, auf der gegen-
überliegenden Straßenseite. Endlich kam Marta
inmitten vieler Betonwerker durchs Werkstor. Es
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war grau und trüb, die meisten eilten schweigend
durch den Regen. Marta lief rechts außen. Beinahe
wäre sie böse gegen den Torpfosten gerannt, hätte
sie nicht der junge Mann hinter ihr bei der Schul-
ter gepackt und am Pfosten vorbei geschoben.
Marta lachte lauthals, drehte sich kurz um und
sagte etwas, worauf der junge Kerl ebenfalls in
schallendes Gelächter ausbrach. Gleich darauf war
Marta zu Karl in den Trabi gestiegen.
»Bin hundemüde«, gähnte sie, »die haben uns erst
gegen zehn den richtigen Stahl geliefert, stell dir
das mal vor: Gegen zehn! Und bis Schichtschluss
sollten wir trotzdem unsere sieben Stützen
geflochten haben. Nicht mal Mittag hab ich
gehabt, wir haben geschuftet wie blöde ...« Ärger-
lich hatte sie ihren Mann von der Seite ange-
schaut, doch der reagierte nicht und stierte ins
Dezembergrau.
»Fahr doch endlich«, bat Marta, »ich bin so
kaputt.«
Karl saß unbeweglich.
»Wer war dieser überfreundliche junge Mann am
Tor?«, fragte er, anstatt loszufahren.
»Welcher junge Mann?«
»Ich meine den, der dich so vertraut an der Schul-
ter gepackt hatte.«
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»Weiß ich doch nicht.« Marta hatte keine Lust auf
ein solches Gespräch, sie wusste, das würde
wieder im Streit enden. Meistens war sie um keine
Antwort verlegen, heute aber fühlte sie sich nur
noch zerschlagen. Sie wollte heim, sehnte sich
nach einem wohligen Bad und freute sich aufs
Wochenende.
Karl machte noch immer keine Anstalten, loszu-
fahren.
»Ach Karl«, seufzte Marta und ließ ihrer Phantasie
freien Lauf, damit ihr Mann endlich Ruhe gab,
»das könnte der neue Technologe sein, der ist erst
seit Herbst bei uns.«
»So«, brummte Karl.
»Von dem stand doch in der Zeitung, der hat den
Posten beim Ministerium abgelehnt, weil er erst-
mal ein paar Jahre an der Basis arbeiten möchte.«
»Dafür, dass du den angeblich nicht kennst, weißt
du aber recht gut Bescheid.«
Endlich startete ihr Mann den Wagen.
»Karl, das ist Kantinenklatsch, ich kenne den nicht
persönlich.«
Abends im Bett, Marta hatte sich an ihren Mann
gekuschelt und war fast eingeschlafen, flüsterte
Karl: »Du magst du ihn, stimmts?«
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Marta murmelte schläfrig: »Wen soll ich mögen?«
»Deinen Ingenieur!«
Da war an Schlaf nicht mehr zu denken.
»Was redest du wieder mal für einen Quatsch«,
fuhr sie ihn an, »Mensch Karl, wenn der nicht
reagiert hätte, wäre ich doch tatsächlich gegen den
Pfosten gelaufen und hätte jetzt vielleicht eine
Gehirnerschütterung. Außerdem bin ich ziemlich
müde, ich brauche meine Nachtruhe.«
Ärgerlich rollte sie sich zur Seite.

Am anderen Tag hatte Karl Dienst und die Tochter
schlief, wie immer samstags, bis zum Mittag.
Marta putzte die Wohnung, lief in die Kaufhalle
für die Wochenendbesorgungen und buk einen
prächtigen Topfkuchen.
Kurz nach eins stand er in der Tür, blickte sie an
und fragte provozierend: »Kuchen zum ersten
Advent, hast wohl ein schlechtes Gewissen?«
»Brauchst du Ärger?«, fragte sie scharf zurück,
bemüht, nicht zu laut zu werden. Brauchte ja nie-
mand aus dem Haus mitzukriegen.
»Du brauchst nur ehrlich zu sein, mehr verlange
ich gar nicht«, erwiderte er herausfordernd, aber
ebenso verhalten. Auch ihm lag nichts daran, von
den Nachbarn belauscht zu werden.
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»Karl, ich arbeite in einem Männerbetrieb, aber
frag sie alle, es war nichts, es war nie etwas, wie
oft soll ich dir das noch sagen!«
Karl verdrückte sich ins Schlafzimmer, seine Bus-
fahreruniform gegen Kordhose und Pullover zu
tauschen.
Marta stand wie verdattert am Herd und vergaß,
die Bratkartoffeln zu wenden und die Schnitzel zu
klopfen.
Ob Karl krank war? Diese Eifersuchtsszenen, diese
grundlosen, wurden immer merkwürdiger. Hatte
er am Anfang ihrer Ehe nur Spaß gemacht, so
wurde der Spaß immer derber und inzwischen
immer unverschämter – scheinbar hatte Karl sich
eine eigene Realität geschaffen. Dabei hatte Marta
ihm nie einen Anlass gegeben. Sie war nicht der
Typ einer Draufgängerin, eher die unscheinbare
Hausfrau.
Als sie später zu dritt Mittag aßen, die Schnitzel
waren etwas zu trocken geraten und die Brat-
kartoffeln hätten ruhig ein bisschen heller sein
können, war Karl wie immer. Er schlug der Toch-
ter einen Bummel über den Weihnachtsmarkt vor.
Ohne Marta, sie solle doch derweil ein wenig aus-
ruhen. Marta kannte den Grund für seine ver-
meintliche Fürsorge: damit sie nicht in Kontakt
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mit anderen Männern kam. Trotzdem akzeptierte
sie.

Am Montag dann in der Kantine, nahm sie das
erste Mal den jungen Ingenieur bewusst in Augen-
schein. Er war gut zwei Köpfe größer als sie, hatte
lockiges, blondes Haar, eine lange, schlaksige
Gestalt und wirkte so unglaublich locker. Wegen
solch eines Jünglings hatte Karl ihr das Wochen-
ende gründlich verdorben.
Irgendwann fing er ihren Blick auf und nickte ihr
zu. Sie erwiderte seinen Gruß.
»Marta, mit dem musst du mich bekannt machen,
das ist ja ein Sahneschnittchen«, schwärmte Hann-
chen, die Neue in der Brigade.
»Der ist Ingenieur, nichts für Anlernlinge!«, fuhr
Eva, eine gestandene Eisenbiegerin, dazwischen,
»aber zum Vernaschen könnte ich mir den auch
gut vorstellen.«
Was für ein Geraune und Gekicher aber, als kurz
nach der Mittagspause, dieser Ingenieur bei ihnen
in der großen Werkhalle auftauchte. Er wandte
sich an Hannchen, die wies zu Marta. Während er
auf sie zusteuerte, vollführte Eva hinter seinem
Rücken eindeutige Hüftschwünge. Marta dachte
an Karl und wurde rot.
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»Sie sind die Erfahrenste der Brigade, wurde mir
gesagt«, begrüßte sie der junge Mann mit Hand-
schlag und bat: »Bitte, können wir nicht ins Büro
gehen, es ist hier so entsetzlich kalt.«
Marta lächelte, denn der junge Kerl trug nur ein
Jackett und zitterte wie Espenlaub. Sie gingen mit-
einander die wenigen Schritte hinüber in den Ver-
schlag an der Hallenwand. Drinnen lief ein elektri-
scher Heizofen.
Ein Neurerkollektiv wollte der junge Ingenieur,
der übrigens Klaus Peters hieß und gerade 30
Jahre alt war, gründen. Sie als erfahrenste von der
Eisenflechterbrigade sollte dazu gehören, dazu
Jungmann von der Schüttanlage und noch ein
paar andere. Lauter Männer, sie die einzige Frau.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus«, sagte
Peters noch, »aber Sie scheinen mir schon recht
emanzipiert zu sein.«
Marta lachte und nickte.
»Wir treffen uns jeden Mittwoch, gleich nach
Schichtschluss, im großen Saal der Kantine.«
Übermorgen also war das erste Treffen.
Karl hatte Spätschicht. Diese Woche wartete er
nicht nach Feierabend vor demWerktor auf sie.
Seine Spitzen und Spötteleien wären kaum zu
ertragen gewesen. Er musste nicht alles wissen.
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Und wenn später vielleicht eine Prämie heraus-
springen würde, Marta wusste, wo sie das Geld
verstecken könnte: im Bad, im Regal hinter dem
Waschpulver.

»Mutti, wo warst du heute Nachmittag?«, fragte
Mandy beim Abendbrot. Sie hatte den gleichen
lauernden Blick wie Karl.
»Ich war auf Jagd nach Weihnachtsgeschenken«,
antwortete Marta.

Ihre Kolleginnen zeigten sich sehr neidisch, als
beim Meister der Anruf einging, Marta möge doch
bitte sofort zum Technologenbüro kommen, es sei
wegen der Neurersache. Die Beneidete reagierte
ärgerlich, sie war mit ihrer Stückzahl im Rück-
stand und nun holte Peters sie noch von der
Arbeit weg. Trotzdem rannte sie hinüber ins Büro-
gebäude.
»Ich hab da was Interessantes für euch Eisenbieger
herausgefunden«, Peters sprang ihr entgegen und
schob sie zum Zeichentisch, wobei seine rechte
Hand ihre Schulter berührte. Warm durchströmte
es Marta, aber sie hatte sich im Griff. Ruhig hörte
sie sich seinen Vorschlag an. Danach ging sie
gemächlich, um ihr pochendes Herz zu beruhigen,
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wieder zurück in die Halle, redete mit dem alten
Kastner an der Biegemaschine, zeigte ihm ein
Schriftstück und beide suchten den entspre-
chenden Rundstahl heraus. Ihren heutigen Norm-
rückstand würden sie nach Feierabend aufholen
müssen. Erstmal wollten sie diesem jungen Inge-
nieur helfen. Mehr nicht.

Es war schon nach halb acht, als sie daheim ein-
traf. Mandy maulte und forderte von der Mutter
ein warmes Abendbrot, das Schulessen wäre
heute total beknackt gewesen. Doch Marta war
viel zu müde.
Sie war auf der Couch eingeschlafen, als Karl halb
elf in der Tür stand. Mandy hatte gepetzt. Er
glaubte ihr die Überstunden nicht.

Die Zusammenarbeit mit Peters machte Marta
großen Spaß. Der nahm sie für voll, der belauerte
sie nicht, der drehte ihr nicht das Wort im Munde
um. Sie fühlte sie wohl bei ihm, in seiner Nähe,
wartete immer sehnsüchtiger auf seine Anrufe im
Meisterbüro.
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Es war kurz vor dem vierten Advent, Karl hatte
Spätschicht, als Peters sie nach Feierabend am
Werktor abpasste und ins Café einlud.
»Das haben Sie sich reichlich verdient«, sagte er.
Marta stieg ohne viele Worte zu ihm in den Lada
und wunderte sich, weshalb er Kurs auf die Kreis-
stadt nahm.
»In diesem Kaff braucht uns nicht gleich jeder zu
sehen, die Leute haben eine schmutzige Phan-
tasie«, lachte Peters und Marta lachte auch, weil
sie an Karl dachte.
Später, als sie im dunklen Lada, den Peters mitten
im Wald geparkt hatte, nach ihren Sachen suchte,
dachte sie wieder an Karl: Jetzt hast du wenigstens
Grund zur Eifersucht. Schadenfreude machte sich
in ihr breit.
Peters war kein Mann fürs Leben, aber für sowas,
da war er genau der richtige. Marta erkannte sich
selbst nicht mehr. Ihr war plötzlich auch egal, ob
Karl davon erfahren würde oder nicht. Sie
beschloss, sich nicht zu schämen.

Karl war schon lange von der Spätschicht zurück,
da endlich kam Marta heim. Ohne ihn anzubli-
cken sagte sie gleich an der Tür, während sie die
Stiefel abstreifte: »So, nun hast du endlich allen



180

Grund, eifersüchtig zu sein. Peters heißt er, du
kennst diesen jungen Ingenieur bereits. Du hast
mich drauf gebracht, es doch mal mit ihm zu ver-
suchen, und ich kann dir nur sagen: Es war herr-
lich!«
Peng!, hatte Karl ihr eine Ohrfeige versetzt.
»Du Hure!«, zischte er seine Frau leise an, »die
ganze Zeit hast du mich betrogen, ich wusste es
und jetzt hab ich endlich den Beweis! Ich bring das
Mädchen zu meiner Mutter. Was aus uns wird,
soll das Gericht entscheiden.«
Ehe Marta sich’s versah, stopfte er hastig ein paar
Sachen in die Aktentasche und weckte Mandy.
Komischerweise empfand sie sowas wie Erleich-
terung, auch dass er die Tochter mitnahm, lockte
sie nicht aus der Reserve. Irgendwie waren beide
aus dem gleichen Holz.
Nur der Gedanke an ihre Kollegen beunruhigte
sie ein wenig.

Ziemlich unausgeschlafen schob sich Marta mit
den andern am nächsten Morgen durchs Werktor.
Wortlos zog sie sich um und schlurfte in dicken
Filzstiefeln, vermummt in ihrer Wattejacke, das
Wolltuch unterm Schutzhelm tief ins Gesicht
gezogen, in die eiskalte Halle. Sie räumte zwei
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Holzböcke in eine dämmrige Ecke und rollte
Rödeldraht über die Zangenschenkel. Sie
schleppte die bereits zugeschnitten und entspre-
chend der technischen Zeichung gebogenen
Bewehrungseisen heran und ließ sie krachend auf
den Boden fallen. Anschließend legte sie akribisch
im vorgesehenen Abstand die ersten Stangen über
die beiden Holzböcke, korrigierte deren Abstand,
damit die Bewehrungseisen in der Mitte nicht zu
sehr durchhingen und an den Enden nicht zu weit
überstanden. Die nächsten Bewehrungseisen legte
sie quer, prüfte kurz, ob sie richtig lagen und
begann, flink und gekonnt, die Knotenpunkte der
Bewehrungseisen mit Rödeldraht zu verdrillen.
»Hier bist du, ich hab dich überall gesucht«, kam
der Meister auf sie zu.
»Hier zieht’s nicht so«, murmelte Marta, ohne auf-
zublicken.
»Hör mal«, sagte der Meister hastig, »ich wollte
nur sagen, unser Neurerkollektiv ist aufgelöst,
oder weißt du schon davon?«
Überrascht unterbrach Marta ihre Arbeit, nahm
den Helm ab und schob das Kopftuch weit nach
hinten.
»Aufgelöst?«
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»Ja, der Peters hat einen eiligen Parteiauftrag,
irgendeine Baustelle in Berlin, ist heute schon gar
nicht mehr hier.«
Marta starrte den Meister einen Moment erschro-
cken an, beugte sich aber gleich wieder über die
halbfertige Bewehrungsstütze und verknotete
geschickt die Eisen weiter. Eisenflechten ist eine
sehr wichtige Tätigkeit auf Baustellen, denn über-
all, wo man Beton verbaut, wird meistens auch
Stahlbewehrung gebraucht. Manche Bewehrung
wird auf der Baustelle direkt geflochten, vieles
aber im Betonwerk, wie beispielsweise die Stüt-
zen, an denen Marta gerade arbeitete. Sie waren
für den Hochbau bestimmt und kamen, nachdem
Marta das Eisengerüst geflochten hatte, in die
Fertigung. Dort wurden sie in eine Form gelegt
und mit Beton ausgegossen, um später als Fertig-
teil auf die Baustelle transportiert zu werden.
Alles hing hier mit allem zusammen: Wenn Marta
ihr Soll nicht schaffte, konnten die Kollegen in der
Fertigung nicht weitermachen, und die auf der
Baustelle mussten untätig herumstehen. Was mehr
als einmal geschah, weil der entsprechende Stahl
wieder mal nicht vorrätig war. Marta hatte sich
angewöhnt, vor den Kollegen in der Halle zu sein,
um sich in knappen Zeiten mit ausreichend Mate-
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rial eindecken zu können. Sie arbeiteten auf Leis-
tung. Wer seine Vorgaben nicht schaffte, merkte es
am Monatsende im Portemonnaie. Doch hatte der
Meister eine Methode gefunden, Leistungen mit
»spitzem« Bleistift, wie es hieß, zu schönen. Was
konnten schließlich seine Kollegen dafür, wenn
wieder mal kein Bewehrungsstahl vorhanden
war?
»Schade, ich hatte auf eine Prämie gehofft«,
sagte sie, während sie eine Drahtschlaufe nach der
andern knöperte.
»Dachte ich mir doch, dass du von nichts weißt«.
Kaum war Martha allein, kämpfte sie mit den
Tränen. Dieser Peters! Hatte er also Abschied
gefeiert, erst im Café, hinterher im Wald. Ausge-
nutzt kam sie sich vor, beschmutzt. Weggeworfen
wie einen alten Lappen. Wenn das Karl zu wissen
kriegte, der würde vor Schadenfreude im Quadrat
springen! Nicht, dass sie sich Hoffnungen auf
diesen Peters gemacht hatte, dazu war er ihr viel
zu jung, aber aufregend hätte sie es gefunden, ihm
im Betrieb zu begegnen und dabei Signale zu
funken, die nur er und sie verstanden hätten. Viel-
leicht ab und zu Kaffeetrinken in der Kreisstadt,
mit entsprechendem Nachprogramm. Jetzt war sie
frei, jetzt konnte sie sich das leisten.



184

Und nun das.
Alle weg. Karl war weg, ihre Tochter war weg.
Peters war weg.
Und das kurz vor Weihnachten.
Eva kam angeschlendert, eine Zigarette im Mund.
»Hier hast du dich verkrochen! Wieso stehst du im
Halbdunkel? Kannst doch gar nicht richtig
sehen!«
»Och«, Marta flocht emsig weiter, »diese Stützen
mach’ ich schon seit Sommer, die kann ich fast
auswendig.«
»Ich brauch mal deinen Rat«, begann Eva halblaut,
»ich hab ein Verhältnis mit einem verheirateten
Mann, der eine ziemlich patente Frau hat. Ich
kenn’ sie sogar, was soll ich bloß machen?«
»Eva! Ich warte!«, dröhnte Jochens Bass ungedul-
dig durch die Halle. Eva trat schnell ihre Zigarette
aus.
»Ich muss, wir beide sollen Matten für den Stra-
ßenbau schweißen, außerplanmäßig, hundert
Stück müssen wir heute bringen.«
»Dann hau rein«, erwiderte Marta, ohne aufzubli-
cken.
Seit wann hatte Eva Gewissensbisse? Eher nicht.
Vermutlich hatte sie die Sorge, die Parteileitung
könnte Wind davon bekommen, zu Marta getrie-
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ben. Unmoralisches Verhalten und so. Hubert, der
Parteisekretär des Betonwerkes, war ein ziemlich
scharfer.
In die Mittagspause musste Marta allein. Jochen
und Eva schweißten wie die Weltmeister, sie
hatten erst 45 Stück.
Marta hatte ihre sieben Stützen längst fertig, als
der Feierabend nahte. Kurzentschlossen ging sie
ans dritte Punktschweißgerät und legte Draht auf.
Eva warf ihr einen dankbaren Blick zu. Eine
Stunde lang schweißte Marta mit Jochen und Eva
gemeinsam, bis der Meister mit einem Vorschlag
kam: »Wenn ihr jeder noch zehn Stück extra
schweißt, gebe ich euch an Heilig Abend frei.«
Eva sah Marta an und sagte: »Klar, doch.«
Marta wurde in dem Moment bewusst, sie würde
Weihnachten allein feiern.

Marta streckte sich nochmal im Bett aus. Das
Quietschen über ihr hatte sie heute verschlafen,
die Rückkehr des Knauer-Kindes aber nicht. Es
kam gegen halb neun, hörbar für alle im Haus,
zurück, da hatte Marta gerade Kaffee getrunken
und begutachtete die Weihnachtsgans wie ein
Findelkind.
Was sollte sie damit noch anfangen?
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Fast mechanisch, weil sie plötzlich Appetit auf
gutes Essen bekam, weil sie Zeit hatte und, weil
sie wütend wurde, auf Peters und auf Karl und
auf Mandy, band sie sich die Küchenschürze um
und bereitete das Federvieh zu.

Es war früher Nachmittag, durch Martas Woh-
nung wehte der typische Weihnachtsbratenduft.
Die Geschäfte hatten längst zu, als Marta
beschloss, sich ein ausgiebiges Bad zu gönnen.
Schnell stopfte sie Holzscheite unter den Bade-
ofen, genoss wohlig sein Blubbern, suchte den
Feiertagssekt und mühte sich mit dem Korken ab.
In der oberen Etage war heftiger Wortwechsel im
Gange, unterbrochen von Schluchzen. Das war bei
Knauers.
»Das glaub ich einfach nicht!«, schrie Frau Knauer,
»wie kann man sowas vergessen!«
»Schließlich hab ich noch mehr in den Kopf zu
nehmen, als deine blöde Weihnachtsgans!«, brüllte
Herr Knauer zurück, »dann essen wir eben Spie-
gelei!« Man hörte Schritte und Türknallen. Marta
hätte nie geglaubt, dass wegen einer Weihnachts-
gans der Haussegen bei dieser Familie so schief
hängen könnte. Die wirkten immer so harmo-
nisch.
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Knauers hingegen würden ihr keinen Seiten-
sprung zutrauen. Marta wusste, was sie erwartete,
sobald sich alles im Haus rumsprach: Man würde
ihr aus demWeg gehen und den armen Karl
bedauern. Hatte ihr Mann doch immer als die per-
sonifizierte Solidität gegolten.

Bis das Badewasser warm war, würde es noch eine
Weile dauern. Marta beschloss deshalb, den Stier
bei den Hörnern zu packen. Sollten sie doch heute
schon erfahren, dass Karl weg war.
Sie schob nochmal drei Brikett in den Badeofen,
zog die Kittelschürze aus und holte den Gänse-
bräter aus dem Ofenrohr. Vorsichtig fasste sie die
Henkel mit Topflappen, vergaß nicht, den Woh-
nungsschlüssel vom Haken zu nehmen, ließ die
Tür hinter sich ins Schloss fallen und trug die
geschmorte Gans in die vierte Etage.
Sie musste einige Male klingeln, bis endlich einen
Spalt geöffnet wurde.
Frau Knauer hatte rotgeweinte Augen.
»Entschuldigung«, Marta ärgerte sich, wieso sie
sich nicht ein paar Worte zurechtgelegt hatte. Sie
konnte doch der Frau unmöglich erklären, dass sie
ihre Auseinandersetzung bis ins Parterre Wort für
Wort mitgehört hatte. »Also, die Sache ist die ...«
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Marta hielt immer noch den Gänsebräter, aus dem
verführerische Düfte stiegen, »ich wollte nur
sagen, ich hab mitgekriegt, dass sie keine Weih-
nachtsgans haben und deshalb, also, ich brauch
nämlich dieses Jahr keine, hab die hier nur
geschmort, damit sie nicht verdirbt.«
»Kommen Sie rein«, flüsterte Frau Knauer und
öffnete die Tür weit. Sie lotste Marta in die Küche.
Endlich konnte Marta die Weihnachtsgans abstel-
len. Ihre Arme schmerzten bereits.
Herr Knauer stand im Türrahmen. »Na, dann
stimmt die Welt ja wieder. Was kriegen Sie dafür,
einschließlich Zubereitung?« Herr Knauer war lei-
tender Ökonom im Stahlwerk. Man merkte es.
Marta winkte ab. »Wär bei mir sowieso ver-
dorben.«
Herr und Frau Knauer warfen sich merkwürdige
Blicke zu und Marta dachte: Hat das Gerücht also
schon die Runde gemacht, war Karl ihr also
zuvorgekommen.
Die Kinder kamen in die Küche.
»Wann geht es los?«
»Dann will ich mal«, sagte Marta.
»Ihr Mann mag wohl dieses Jahr keinen Gänse-
braten?«, fragte Herr Knauer, so, als wüsste er
Bescheid.



189

»Karl und Mandy sind bei meiner Schwieger-
mutter«, es kostete Marta Mühe, diesen Satz
gleichgültig hervorzubringen. Über Knauers
Gesicht huschte ein wissendes Lächeln, das gleich
wieder verschwand, weil seine Frau ihm einen
warnenden Blick zuwarf.
»Ja, dann bleiben Sie doch!«, sagte Herr Knauer.
Damit ihr mich fein aushorchen könnt, dachte
Marta, nein danke.
»Vielleicht kann ja eins der Kinder mir später ein
Stück Gänsebraten runter bringen?«
»Kommt überhaupt nicht in Frage«, sagte Frau
Knauer plötzlich energisch, »sagen wir, in einer
Stunde wird gegessen und Sie sind gerne eingela-
den, wir wollen Ihnen doch gleich selbst sagen,
wie gut die Weihnachtsgans schmeckt, die duftet
nämlich herrlich.«
Marta gönnte sich indes ein herrliches Schaum-
bad, dem sie erst entstieg, nachdem ihr das Sekt-
glas ins Wasser gefallen war. Ihr Bad hatte länger
als eine Stunde gedauert und Knauers hatten
wirklich mit dem Essen auf sie gewartet.
Logisch, dass nach dem Essen die Sprache
auf Karl und Mandy kam.
»Wir haben uns getrennt, vor ein paar Tagen, ehe-
liche Untreue, Sie verstehen.« Marta war selbst
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erschrocken über ihre Offenheit, sie hatte wohl zu
viel Sekt getrunken.
Frau Knauer schaute sie mitleidig an. »Wissen Sie,
wir alle hier im Haus fragen uns, wie lange Sie das
wohl noch mitmachen werden. Seit dem Frühjahr
geht das schon und keiner von uns hat sich
getraut, mit Ihnen zu reden, obwohl, als sozialis-
tische Hausgemeinschaft ...«
Marta wurde hellhörig. Was ging seit Frühjahr?
Da war doch Peters noch gar nicht im Betrieb,
außerdem hatten sie doch wirklich nur einmal ...
Herr Knauer sagte: »Ich hab das manchmal mit
angesehen im Bus und andere auch. Ein Kumpel
von mir, der wohnt draußen bei der Endstelle, hat
oft erzählt, wenn er abends zur Spätschicht ein-
stieg, saß die schon drin. Auf dem Beifahrersitz,
das Miniröckchen verboten hochgeschoben.
Möchte nicht wissen, was die im Bus getrieben
haben.«
Martas Kehle wurde trocken.
»Kann ich bitte eine Selters haben«, bat sie heiser.
»Ja, wussten Sie das nicht?«, fragte Frau Knauer
irritiert, »ich dachte, Sie haben den Kerl endlich
rausgeschmissen!«
»Doch, doch«, flüsterte Marta, »nur das mit dem
Bus wusste ich nicht.«
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»Die arbeitet bei Ihnen im Betonwerk, sagt mein
Kumpel, so eine rothaarige, vollbusige, große, ein
ziemliches Mannweib.«
Eva, das konnte nur Eva sein. Dieses Miststück!
Diese scheinheilige Ziege. Ich hab da ein Verhält-
nis mit einem verheirateten Mann, dessen Frau
sehr nett ist und die ich sogar kenne, Martas
Gedächtnis gab gnadenlos alle Einzelheiten
wieder.
»Entschuldigung, es ist schon spät, ich will sie nun
nicht länger belästigen, war nett von Ihnen, mich
einzuladen«, stotterte Marta und beeilte sich, aus
der Wohnung zu kommen.
»Was wird mit den Resten vom Gänsebraten?«,
rief ihr Frau Knauer durchs Treppenhaus hinter-
her.
»Lassen Sie es sich morgen schmecken!«, rief
Marta zurück und zog die Wohnungstür ins
Schloss.
Das musste einer erstmal verdauen. Karls bis ins
krankhafte gesteigerte Eifersucht – alles nur vor-
geschoben, während er es mit Eva trieb. Ob die
Kollegen Bescheid wussten?
Ab sofort war Schluss mit Rechenschaftgeben und
all dem blöden Ausfragen. Gleich nach Neujahr
würde sie sich in der Fahrschule anmelden.
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Und Eva? Eigentlich sollte sie sich bei ihr
bedanken.
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