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Der breite Strom

Warum Menschen auch in der Adventszeit 
sterben. Oder gerade dann. Ob man da was 
gegen machen kann und was das mit dem 
Leben zu tun hat. Und mit einem kleinen 
Dorf in der Schweiz, das es wahrscheinlich 
gar nicht gibt.
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Claudia stellte das Telefon zurück in das Steh-
pult neben unserer Tür, so vorsichtig wie die 
Lieblingspuppe ihrer kleinen Schwester. Ich 
hatte das Gefühl, dass das Licht in diesem 
Raum irgendwie betrunken war, so lange 
brauchte das, was ich sah, um bei mir anzu-
kommen. »Paul«, flüsterte sie, als sie an mir 
vorbeiging und in meinem Lesesessel versank 
wie ein Kieselstein, den man bei Neumond in 
den Rhein wirft. »Hat der Blödmann es end-
lich überrissen?«, sagte ich, »ich hab’ schon 
1.000 mal gesagt, dass die Kündigung … wenn 
er so weitermacht …« »Ein Lkw«, sagte Clau-
dia, tonlos, als hätte jemand einer Panflöte 
die Noten geklaut, so dass nur noch das lei-
se Hauchen übrig blieb, das unter jedem Ton 
lag, aber ohne diesen nichts mehr zu tun hat-
te, dann legte sie die rechte Hand über ihre 
Augen. Wie schlank ihre Hände waren … Ich 
kannte sie seit 20 Jahren, aber der Anblick ih-
rer wunderbaren Finger ließ mich jedes Mal 
vergessen, dass es so etwas wie ein Univer-
sum gibt und all die Dinge, die darin herum-
fliegen, mich eingeschlossen. Ich wartete ein 
paar tausend Herzschläge ab. Dann brach ein 
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Schluchzen aus ihr heraus, das Nero daran 
gehindert hätte, Rom niederzubrennen. Ich 
brauchte eine Weile, um zu erfassen, was sie 
da gesagt hatte. Und wie es sein kann, dass ein 
einziges Wort, im Präteritum ausgesprochen, 
alles Licht aus einem Zimmer ziehen kann, 
auch betrunkenes, für eine Weile sogar aus 
einem ganzen Leben. »Paul?«, flüsterte ich 
jetzt auch. Claudia nickte. »Ein Lkw?«, sagte 
ich noch und wusste auf der Stelle, dass das 
mit Abstand das bescheuertste war, was ich 
in meinem ganzen Leben bis dahin von mir 
gegeben hatte, und ich musste mittlerweile 
davon ausgehen, dass ich den Zenit desselben 
bereits überschritten hatte, was für den zwei-
ten Teil vielleicht etwas Hoffnung ließ, bis mir 
wiederum klar wurde, dass es für Paul diesen 
zweiten Teil nicht mehr geben würde, dass es 
also in gewisser Weise nie mehr egal sein wür-
de, was ich den Rest meiner Zeit hier sagte, 
weil mir die Tage von nun an geliehen oder 
meinetwegen geschenkt vorkämen, weil sie 
ihm abgezogen worden waren und nicht mir. 
Dann raffte ich, wie weit all das weg war. Aber 
Claudia war hier. Ich ließ zu, dass mein Hemd 
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nach ein paar Minuten voller Tränen war und 
war stolz darauf, und ein paar von mir waren 
auch dabei.

✷

Die folgenden Tage waren … nun ja: schwierig. 
Marita, Pauls Freundin – eine seiner vielen Ge-
spielinnen zu heiraten, hatte er sich nie getraut 
– rief immer wieder an, und es war herzzerrei-
ßend, wie sie dabei »ist« mit »war« verwech-
selte – und sich dafür anschließend entschul-
digte. »Die Bestattung …« Ich winkte Claudia 
herbei, die gerade den Kühlschrank durchstö-
berte. »… also, ich habe mich für den 16. De-
zember entschieden. Der Bestatter meinte, das 
ginge. Wahrscheinlich um elf. Neuer Brücker 
Friedhof. Wir können die Halle für eine halbe 
Stunde haben. Dabei steht Paul gar nicht gerne 
Schlange …« Ich hörte ein Schniefen am an-
deren Ende der Leitung. Hielt das Telefon zur 
Seite. Ich wollte es Claudia geben, die inzwi-
schen neben mir stand. Ich nahm den Hörer 
noch einmal in die Hand. »Ich … also … ich 
habe noch ein Geschenk … so ’ne CD … was 
mach’ ich denn damit, sag mal …«

✷
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Es gibt durchaus Leute, die sagen, der Moment 
des Sterbens sei der, in dem wir uns selbst nä-
her seien als in jedem anderen in unserem Le-
ben. Es gibt Ehepartner, die dem anderen über 
Jahrzehnte nicht nahe genug sein konnten, um 
ihn dann am Ende ihres Wegs darum bitten, 
den letzten Schritt alleine machen zu dürfen. 
Andere sind dezenter und lassen erst von der 
Welt, wenn der letzte Besuch völlig groggy 
vom Wachen am Sterbebett nach Hause ge-
gangen oder eingeschlafen ist. Warum das so 
ist? Vielleicht ist es ein Zeichen von Größe, den 
letzten Gipfel alleine erklimmen zu wollen, die 
letzte Möglichkeit, aufrecht zu gehen – und für 
manche am Ende gar die einzige ihres Lebens. 
Oder die Ehrfurcht vor dem letzten Gast, der 
sich angekündigt hat, einem den Pfad aus die-
ser Welt zu zeigen. Aber womöglich muss man 
erst alt werden oder vom Arzt das entschei-
dende Röntgenbild gezeigt bekommen, bevor 
man nachempfinden kann, welche Reise man 
da anzutreten im Begriff ist – und was Mutter 
Natur sich da schon wieder ausgedacht hat. 
Bis dahin darf das Rätsel des Todes getrost als 
letztes größtes Mysterium der Menschheit 
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gelten – und so ist es auch kein Wunder, dass 
manch Lebender, der davon bisher unbehelligt 
geblieben ist, damit seine Probleme hat. Das 
zeigen zum Beispiel Gesetze wie jenes, das bri-
tischen Parlamentariern verbietet, an ihrem 
Arbeitsplatz zu versterben – und laut Recher-
chen der WELT im November 2011 immerhin 
von 28% der Briten für ähnlich überflüssig ge-
halten wird, wie das, das es unter Strafe stellt, 
eine Briefmarke mit dem Konterfei der Königin 
kopfüber auf den Umschlag zu kleben. Dabei 
ist die Regelung bei genauem Hinsehen nicht 
völlig unvernünftig: Der heutige Sitz des Par-
laments war mal Königsresidenz, seither steht 
jedem dort Verstorbenen ein Staatsbegräbnis 
zu. Nicht auszudenken, wenn am Ende ausge-
rechnet der Sarg eines halb-kommunistischen 
Labour-Abgeordneten von acht schwarzen 
Pferden zur Westminster Abbey gezogen wer-
den müsste, um dort neben King George unter 
einer Steinplatte zu versinken. 
Zum Glück waren die Briten ja immer schon 
gut, wenn es darum ging, sich zu beherrschen. 
Und wer dennoch so anmaßend ist, sich wäh-
rend einer kontroversen Debatte ans Herz zu 
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greifen, der wird laut Spiegel Online dezent aus 
dem hohen Hause entfernt, um vor der Tür auf 
die Sterbeurkunde zu warten. Aber wer glaubt, 
solche Marotten gebe es nur jenseits des Kanals, 
der irrt: Unsere französischen Freunde kennen 
zum Beispiel eine Vorschrift, die verbietet, sich 
auf Bahnübergängen zu küssen. Und wer jetzt 
lacht, sollte wissen, dass die Zuwiderhand-
lung durchaus schon mal den unfreiwilligen 
Tod der einander so eng Zugetanen zur Folge 
gehabt haben soll. Auf den ersten Blick noch 
absurder ist eine im Südfranzösischen Le La-
vandou ergangene Vorschrift, die den Bewoh-
nern des Städtchens das Sterben ab September 
2000 schlichtweg untersagte. Dabei hat auch 
diese Regelung einen guten grund: Lavandous 
Bürgermeister, Gil Bernardi, erklärte laut NZZ, 
dass er durchaus nicht vorhatte, seinen Mit-
bürgern per Dekret zu einem längeren Leben 
zu verhelfen. Seine Anordnung war lediglich 
Ausdruck eines Protests: Das Verwaltungsge-
richt Nizza hatte ihm kurz zuvor verboten, ein 
eigens angekauftes Grundstück in Meer-Nähe 
für Bestattungen zu nutzen – aus Gründen des 
Uferschutzes. 
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Wie dem auch sei: Man darf vermuten, dass es 
für ein behördlich erzwungenes Weiterleben 
hässlichere Orte gibt als Le Lavandou. Die-
ser Flecken liegt ein Stück westlich von Saint 
Tropez an der provenzalischen Mittelmeerküs-
te, hat einen hübschen Yachthafen und zählt 
kaum 6.000 Einwohner. Strafen für diejenigen, 
die es trotzdem pressierte, nicht nur ihre Hei-
mat, sondern schlichtweg alles hinter sich zu 
lassen, hatte der freundliche Bürgermeister 
denn auch nicht vorgesehen; ihnen riet Bernar-
di stattdessen, sich aus Platzgründen doch bitte 
einäschern zu lassen. 
Trotzdem möchte man doch ganz leise fra-
gen: Hat es womöglich doch etwas gebracht? 
Nun ja: Wie der Spiegel zwei Jahre nach dem 
Erlass herausfand, sollen sich die Bürger des 
Örtchens »weitgehend« an die Anweisung des 
Bürgermeisters gehalten haben; lediglich ein 
Obdachloser hätte sich des Verbots widersetzt, 
aber der kannte es wahrscheinlich nicht ein-
mal. 
Darf man also vielleicht doch hoffen, dass Geset-
ze etwas gegen den Skandal des Todes ausrich-
ten können? Rechnen wir mal nach: Laut Ge-
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sundheits-Berichterstattung des Bundes müssen 
die deutschen Statistiker Jahr für Jahr 820.000 
bis 850.000 Namen aus ihren Listen streichen 
(zum Vergleich – etwas off-topic, und nur, weil 
ein Wiegenfest ansteht: dieser Zahl standen 
2008 noch 682.514 lebend geborene Kinder ge-
genüber). Jedes Jahr verlässt uns also rund ein 
Prozent unserer Mitmenschen. An der Côte 
d’Azur mögen die Leute zwar älter werden als 
hierzulande – man vermutet hier den Einfluss 
der gesunden mediterranen Küche, vielleicht 
liegt es aber auch nur am schöneren Wetter –, 
der Prozentsatz derjenigen, die sich ihren Platz 
in einer Heimat jenseits des Horizonts suchen, 
ist aber vergleichbar: In der von Angola und 
Afghanistan angeführten Sterberate-Statistik 
liegt Frankreich weltweit derzeit auf Platz 80; 
Deutschland ist mit Platz 39 aber nur scheinbar 
uneinholbar vorne: Im Vergleich zu Südafrika, 
Nigeria und Somalia, wo man froh sein kann 
über jeden bewusst erlebten Tag, ist der Un-
terschied marginal. Und jetzt kommt’s: Diesen 
Daten zufolge hätten Le Lavandous Geistliche 
in zwei Jahren eigentlich rund 100 Mal traurige 
Angehörige zu trösten gehabt. Damit steht es 
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100:1. Entweder hat Bernardi also einen guten 
Draht nach oben, oder die Leute haben wirk-
lich Respekt vor ihm.
Für uns, die wir vorerst nicht das Glück haben, 
das Sterben verboten zu bekommen, bleiben 
die Tage zwischen dem 1. und dem 24. De-
zember so normal wie Krebs, Herzinfarkt oder 
Unfälle mit Personenschaden auf der A43: Im 
Dezember wird genauso gestorben wie in den 
Monaten davor und danach. OK: Abweichun-
gen von der Regel gibt es, aber sie sind minimal 
– und sprechen auch keine fröhliche Sprache. 
Im Gegenteil: In unserem Nachbarland Öster-
reich, das eine nach Monaten aufgeschlüsselte, 
detaillierte Liste seiner Tode führt, starben im 
Dezember 2011 so viele Menschen wie sonst in 
keinem anderen Monat – nur von Januar und 
März minimal überflügelt. In den Jahren davor 
sehen die Zahlen ähnlich aus; damit entspre-
chen sie tatsächlich auf gruselige Weise dem, 
was auch deutsche Bestatter sich unter der 
Hand längst erzählen: Im Advent wird häufiger 
gestorben als zu jeder anderen Jahreszeit.
Die Gründe, die dafür diskutiert werden, sind 
vielfältig: Depressionen in der dunkelsten aller 
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Jahreszeiten, die Gemüt und Immunsystem an-
greifen, die alljährliche Grippewelle, nasse Stra-
ßen, rutschige Wege, tiefe Minustemperaturen, 
die zum Beispiel Betrunkene einen – übrigens 
überraschend sanften – Kältetod finden lassen: 
alles Aspekte, die die Statistik im Hochsommer 
in der Regel eher nicht trüben können. Es gibt 
sogar Leute, die die Evolution des Menschen 
zu einer leider besonders makaberen Erklärung 
heranziehen: Für die Sippe des oder der Ver-
blichenen mag es vor ein paar hunderttausend 
Jahren günstiger gewesen sein, wenn man den 
Faustkeil speziell in der kargen Jahreszeit für 
immer aus der Hand legte – dann konnten die 
Vorräte, die man im Herbst womöglich noch 
mitgesammelt hatte, den anderen helfen, über 
die strenge Jahreszeit zu kommen. Wenn das 
tatsächlich zutreffen sollte – was schwer zu be-
legen sein dürfte –, handelt es sich um das mit 
Abstand traurigst-mögliche Weihnachtsge-
schenk überhaupt. Aber die Evolution braucht 
leider ein paar hundert Generationen, bis sie 
mitbekommt, dass der Mensch zwischenzeit-
lich Kühlschränke und Weihnachtsmärkte er-
funden hat. 
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Fest steht aber: Mit unserem Tod setzen wir 
unser Boot auf einen gewaltigen Strom, den 
es seit Beginn des Lebens gibt, der ruhig und 
gelassen fließt und über die Jahrtausende brei-
ter und breiter wird und der vor allem niemals 
versiegt, solange es noch jemanden gibt, der 
an seinem Ufer stehen kann und die Faust in 
die Luft reckt. Diesem Fluss Jahr für Jahr aus-
gerechnet in der dunkelsten Zeit, wenn alles 
Helle so weit weg ist wie der Uranus, ein Fest 
entgegenzusetzen, das dem Sog dieses Stroms 
trotzt und im Gegenteil das Leben feiert, ist 
größenwahnsinng, traurig, mutig – und unbe-
schreiblich schön. Und: menschlich. So erin-
nern uns unsere Toten ausgerechnet im Winter 
daran, wie großartig es ist, am Leben und nicht 
nicht zu sein.
Darin liegt große Würde. Die auch in folgender 
Geschichte Ausdruck findet: Die Bürger eines 
Schweizer Juradörfchens sollen den Heiligen 
Abend einmal um drei Wochen vorverlegt ha-
ben, damit ein kleines, krankes Mädchen noch 
ein letztes Mal Weihnachten feiern konnte. 
»Leukämie« hieß die schlimme Diagnose, die 
seine Eltern im Herbst 1958 schultern muss-
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ten; das einzige, was sie tun könnten, so der 
Arzt: Der Tochter noch ein, zwei schöne Mo-
nate schenken. Das Kind indes hatte nur einen 
sehnlichen Wunsch: Weihnachten feiern! Bitte! 
Noch einmal Weihnachten! So kam der Vater 
auf die Idee, seiner achtjährigen Tochter zu er-
klären, dass der Heilige Abend in diesem Jahr 
ganz zufällig früher stattfinden würde als sonst 
– Ostern wäre ja auch jedes Jahr an einem an-
deren Sonntag! 
Alle machten mit: Die Lehrerin ließ in der 
Schule schon im November Weihnachtsplätz-
chen backen, der Bäcker stellte seine Lebku-
chen früher ins Schaufenster, auf dem Dorf-
platz wuchs ein Christbaum in die Höhe. Sogar 
der Pfarrer war im Boot: Am 2. Dezember rie-
fen die Glocken zum Weihnachtsgottesdienst. 
Es soll eines der schönsten Weihnachtsfeste 
gewesen sein, an das sich alle erinnern konn-
ten. Zwei Tage danach verstarb das Kind. 
Gut: Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei 
dieser Geschichte um eine moderne Legende. 
Niemand weiß, wo das Dorf liegt, das trauri-
ge Kind heißt je nach Erzähler mal Sarah und 
mal Janine. Aber die Sage berührt – und das 

Outtakes.indd   15 12.09.12   09:41



16 17

macht sie auf eine andere, sehr viel schönere 
Weise wahr. Und jeder, der sie hört, weiß auf 
der Stelle, dass auch er mitspielen würde. Be-
dingungslos. Sogar im Sommer. Weihnachten 
ist eben mehr als ein Termin, sondern ein Platz 
in der Seele, den man gemeinsam mit anderen 
aufsucht. Das winterliche Datum ist nur eine 
Übereinkunft – auf die Message kommt es an.
Was das Problem mit der Trauer allerdings 
auch nur verschiebt, nicht löst. Ein Trost: Selbst 
im tiefsten Winter, auch wenn die Totengräber 
über den gefrorenen Boden fluchen und Trau-
ergäste ihre Kragen höher schlagen, muss bei 
uns niemand mehr ohne Grab und Sakramen-
te bleiben. Ist abzusehen, dass Hacke, Schaufel 
und Minibagger nicht mehr reichen, werden 
auch schon mal Gräber auf Vorrat ausgehoben; 
zur Not greifen die Bestatter halt zu Pressluft-
hammer oder Gasbrenner. 
Wer mag, kann auch die hl. Barbara anrufen, 
die als historisch nicht gesicherte Heilige zwar 
nicht mehr im Römischen Heiligenkalender 
auftaucht, aber trotzdem wirkmächtig sein soll: 
Die arme, die heute auch von Bergleuten (sic!) 
verehrt wird, wurde bekanntlich von ihrem ei-
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genen Vater geköpft – nachdem sie zuvor bru-
tal gefoltert, aber von einem Engel geheilt wor-
den war. Angeblich versprach Gott ihr kurz vor 
ihrem Tod, dass niemand, der sie jemals anrie-
fe, ohne Sterbesakramente dahingehen müsse. 
Barbara verließ uns irgendwann Anfang des 
vierten Jahrhunderts – an einem 4. Dezember.

✷

Die Beerdigung war okay. In der Trauerhalle 
war es warm, ich hatte Schlimmeres befürch-
tet. Der Trauerredner hatte sein Bestes ge-
geben, er hatte es irgendwie geschafft, Pauls 
profitgeilen Invest-Scheiß, mit dem er alle in 
den Wahnsinn getrieben hatte, auf irgendeine 
ungestillte Sehnsucht aus Kindertagen zurück-
zuführen, was mich – zugegeben – doch etwas 
berührt hatte. Der traurigste Moment war, als 
Marita statt Musik einfach nur Brandungsge-
räusche von CD hatte kommen lassen. Drau-
ßen am Grab hatten wir dann eine Weile etwas 
verloren herumgestanden und doch noch ge-
froren. 
Stella hatte sich bei mir untergehakt. Ich dachte 
an ihre wunderschönen Hände. Marita stand 
das Ganze recht tapfer durch – erst recht in 

Outtakes.indd   17 12.09.12   09:41



18 19

Anbetracht der Tatsache, dass Pauls Lebens-
versicherung an eine seiner Ex-Damen ausge-
zahlt werden würde, die nicht mal erschienen 
war. Er hatte schlicht vergessen, die Verträge 
zu ändern. »Weißte … das mit ihm war ’ne 
coole Zeit, echtgezz …«, hatte sie später ge-
sagt, und ich hatte spontan beschlossen, nie-
mals eine Frau lieben zu wollen, die an meinem 
Grab irgendetwas anderes sagen würde. Dann 
fing es ganz leicht an zu schneien, wie aus ei-
nem Salzstreuer, um den sich ein paar Monate 
keiner mehr gekümmert hatte. Es wurde etwas 
wärmer, weil mit dem Schnee auch der Wind 
nachließ. Trotzdem entschieden alle, dass es 
nun an der Zeit wäre, Paul jetzt allein zu las-
sen, damit er sich auf den Weg machen konnte. 
Das Licht am anderen Ende des Tunnels soll ja 
nicht ewig auf einen warten.

✷

»Ja«, sagte ich. Claudia stand neben mir. »Ja.« 
Nach dem Leichenschmaus – und der, der sich 
diese Bezeichnung ausgedacht hat, möge 1.018 
Jahre in der Hölle brennen! – war ich noch ein-
mal zu Pauls Grab gegangen. Hatte ein paar 
Worte gesprochen. Und ihm die bescheuerte 
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CD hingelegt. Ich hatte mir vorgenommen, ihn 
unter dem bleiernen Himmel ein paar Fragen zu 
stellen. »Jetzt haste’s geschafft. Und wie isses? 
War’s das wert?« und so’n Zeug. Aber er war 
nicht mehr da. Er hatte jetzt Besseres zu tun.
Ohne ein Wort zu reden, waren Claudia und 
ich dann nach Köln gefahren. Irgendwo unter 
dem Kölner Dom hatten wir einen Parkplatz 
gefunden. Dann waren wir ein paar Schritte 
gegangen, bis wir mitten auf der Hohenzol-
lernbrücke standen. Ungefähr jedenfalls. Im 
Rücken das Gitter mit den zehntausenden von 
Schlössern, mit denen junge Paare einander 
ihre Liebe bezeugen. Stella ließ mich einen 
Moment los und trat einen Schritt zurück. Ich 
nahm die Rose, die ich mitgebracht hatte, und 
warf sie über die Brüstung. Ich sah den Bo-
gen, den sie beschrieb, sie schwebte, sanft, wie 
wenn man ein Taschentuch verliert, so kam es 
mir jedenfalls vor, eh’ sie auf dem Strom lan-
dete und vorsichtig von ihm aufgefangen und 
weitergetragen wurde, wer weiß, wie weit, und 
wer weiß, wohin. »Für meinen Vater«, flüster-
te ich. Er wollte Bücher schreiben, konnte es 
aber nicht. Das mache ich jetzt für ihn. Ich 
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dachte daran, wie seine Pflegerin ihm aus mei-
nem letzten vorgelesen hatte, irgendwann zu 
Weihnachten, und er sich irgendwie noch an 
mich erinnert hatte. Und ich dankte Paul. Ich 
wünschte ihm eine gute Reise. 

✷

Nach einer Weile hakte sich Claudia wieder 
ein. »Das ist okay«, sagte sie. »In dieser Zeit 
vermissen wir alle die, die uns nahe waren.« Sie 
blickte der Rose eine Weile nach, bis wir beide 
sie nicht mehr ausmachen konnten. »Und die, 
die jemanden verloren haben, sind besonders 
arm dran. Das ist das Fest der Liebe. Und wenn 
es die nicht mehr gibt, denen diese Liebe gilt 
…« Sie schmiegte sich an mich, und ich hatte 
ein langen Augenblick das Gefühl, dass sie in 
mich hineinfließen würde, in jede Pore, in je-
den Zwischenraum, den die Atome, aus denen 
ich bestand, ließen. Sie war eine Art Sonne in 
dem kalten All um mich herum, und in diesem 
Moment war ich froh, um sie kreisen zu kön-
nen. Dann küsste sie mich. »Lass uns gehen«, 
sagte sie, »wir müssen noch ein paar Geschen-
ke kaufen.« 
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Mischen, mischen, mischen!

Über den alljährlichen Besuch bei Tante 
Agathe und was das mit dem Fall Roms zu 
tun hat; über sieben Leichen in Texas, 
Weihnachten bei Patchwork-Familien und 
Charlie Sheen im Knast.
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»Auf der A43 Recklinghausen Richtung Wup-
pertal zwischen Kreuz Herne und Bochum-
Gerthe vier Kilometer Stau nach einem Un-
fall.« Claudia drehte das Radio leiser. Ich ärgerte 
mich ein wenig, dass ich nicht selber dran ge-
dacht hatte: Eigentlich sollten Sender mit Ver-
kehrsnachrichten in der Adventszeit tabu sein. 
Zumindest an Abenden, an denen man Freun-
de erwartet. Okay, groß war die Auswahl nicht, 
zumindest für mich: Eigentlich lief bei mir im-
mer nur ein Programm. Es hatte lediglich drei 
Nachteile: Egal wann ich den Sender einschal-
te, ich zappte mit einer Wahrscheinlichkeit von 
73,8% – also praktisch immer – in die Kinder-
stunde, die dort ab halb acht eine halbe Stunde 
lief. Außerdem leistete er sich, nun ja: Nischen-
musik; was allerdings auch wieder in Ordnung 
war, schließlich kamen so auch Bands, die zum 
Beispiel Bossa-Nova-Adaptionen alter Kraft-
werk-Hits spielten, zu etwas Airplay. Drittens 
brachte er: Staumeldungen. 
Aber das Kind war bereits in den Brunnen 
gefallen. Kopfüber. »Das ist doch ganz in der 
Nähe …« sagte Claudia. »Ruf sie doch mal an 
und frag’, ob sie gut durchkommen«, sagte ich 
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und versuchte, mich weiter auf die Salatsoße 
zu konzentrieren: Honig-Senf-Vinaigrette – 
ein Kunstwerk, dessen korrekte Zusammen-
stellung einiges an physikalisch-chemischen 
Kenntnissen und vor allem die Geduld einer 
alten Schildkröte erforderte. »Nee, das … wär’ 
ja so, als ob ich ihre Mutter bin oder so …« 
»Okay. Kannst ja auch fragen, ob sie uns ’ne Pa-
ckung Butter mitbringen …« »Butter …«, sagte 
Claudia, hielt plötzlich inne, sah mich an, als 
ob mir Petersilie aus den Ohren wüchse, wand-
te sich um, öffnete den Kühlschrank und inspi-
zierte ihn kurz darauf mit einem dieser Blicke, 
die Frauen innerhalb einer halben Sekunde 
erkennen lassen, dass die Milch abgelaufen ist, 
von den fünf Grillsaucen aus dem letzten Som-
mer zwei doppelt und trotzdem geöffnet sind, 
der Mozzarella schleunigst verarbeitet werden 
und für die Bratheringe eigentlich der Kampf-
mittel-Räumdienst anrücken müsste. Ich ließ 
mein Honig-Senf-Massaker eine Weile stehen 
und beobachtete meine Freundin. Ich dachte 
daran, wie sie sich vorhin auf dem Parkplatz im 
Rückspiegel betrachtet hatte und sich ihr Ge-
sicht plötzlich wie eine Blüte zu einem Lächeln 
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entfaltete, als sie bemerkte, wie ich mit den 
Einkaufstüten beladen auf das Auto zugestapft 
kam. Wenn ein Lächeln beginnt, genau in dem 
Moment ein Netz aus feinen Lachfältchen über 
ein Gesicht zu werfen, der zwischen Wahrneh-
men und Erkennen liegt, kann man Gift drauf 
nehmen, dass man einen ziemlich festen Platz 
im Herzen des dazugehörigen Menschen hat. 
Anschließend kann man Sätze wie »ich bin 
noch nicht so weit« getrost ein paar Tage an 
sich abperlen lassen. Was natürlich nichts än-
derte, aber dem Leben etwas von seinem Ge-
wicht nahm. 
Zu Hause hatten wir die kühlungsbedürftigen 
Produkte gemeinsam in das Eisfach geräumt, 
weshalb ich mich jetzt gelassen an die Spüle 
lehnen konnte. Tatsächlich schien sich in der 
Kiste alles innerhalb gewisser Toleranzen zu 
bewegen, weshalb Claudia sich nur eine der 
Möhren in den Mund schob, die sie eigentlich 
raspeln wollte, die Arme vor der Brust kreuzte 
und ohne weiteren Kommentar nachdenklich 
auf dem Stück Gemüse herumkaute, wahr-
scheinlich, um nichts sagen zu müssen. »Ich 
mach’ das Radio mal aus«, sagte ich, und unter-

Outtakes.indd   24 12.09.12   09:41



24 25

brach damit eine Streichquartett-Version von 
Highway To Hell.

✷

Natürlich gibt es Tage, da spielt sich das ganze 
Elend der Welt in den Verkehrsnachrichten ab. 
Die vor Heiligabend gehören sicher dazu – und 
je näher das Fest rückt, desto schlimmer wird 
es. Die Vorstellung, dass sich eine Runde feier-
lich gestimmter Leute in Sonntags-Garderobe 
und Sektglas in der Hand an einer geschmück-
ten Tafel versammelt und auf zwei leere Tel-
ler starrt, bis irgendwann das Telefon klingelt, 
dürfte mit zum Traurigsten gehören, das die an 
trostlosen Augenblicken nicht arme Welt für 
uns parat hält. 
Dabei ist es ein Wunder, dass dergleichen nicht 
öfter vorkommt, denn wer sich Heiligabend 
– sagen wir zwischen drei und fünf Uhr – 
nachmittags einmal ans Fenster setzt und die 
Straße beobachtet, der könnte meinen, dass 
ein durchgeknallter Neckermann-Angestellter 
über Monate Urlaubsgutscheine verschenkt 
hat, die alle nur für Weihnachten gelten: Na-
hezu jeder, der ein Auto hat, stopft Partner und 
Nachwuchs neben einen Berg Geschenke, um 
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sich die kommende Stunde mit Leuten, die 
dasselbe vorhaben, nur eben in Gegenrichtung, 
um die wenigen freien Quadratmeter Straßen-
fläche zu balgen. Und das ausgerechnet in einer 
Jahreszeit, die in aller Regel nicht durchgehend 
von autofahrerfreundlichen Witterungsbedin-
gungen geprägt ist. Die Folge: Autobahnen, so 
verstopft wie die eustachischen Röhren eines 
schwer angeschlagenen Grippe-Patienten – 
und kein Nieser in Sicht. 
Auch über den Bahnhöfen schwebt ein stilles, 
nur eben leider unausgesprochenes »tut uns 
Leid«, weil die ICEs nur noch durch die Gegend 
schluffen dürfen, um nur ja keine Eisbrocken 
aufzuwirbeln. Man fragt sich, ob man nicht die 
Exemplare, die vergangenen Sommer durch zu 
hoch gedrehte Heizungen aufgefallen sind, vor-
ab auf die Strecke schicken könnte – quasi als 
mobile Tauchsieder, die die Trassen womög-
lich freischmelzen würden. Die Tickets könnte 
man ja als Erlebnisreise anbieten; in Badehose 
durch Schneelandschaften wie aus Drei Nüsse 
für Aschenbrödel zu rasen: Das hätte was! 
Andererseits soll man ja auch nicht ungerecht 
sein. Um das alljährlich völlig überraschend in 
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unser Leben tretende Verkehrschaos richtig 
einordnen zu können, muss man möglicher-
weise wissen, dass uns Germanen das massen-
hafte Bewegen von A nach B gewissermaßen in 
den Genen liegt – Stichwort Völkerwanderung. 
Darunter versteht man den mehr oder weniger 
unvermittelten Aufbruch germanischer Stäm-
me in Richtung Ost- und Mitteleuropa, den 
sich unsere Vorfahren irgendwann zwischen 
Spätantike und Frühmittelalter haben einfal-
len lassen. Am Ende spülten die wandernden 
Pelzmänner sogar Rom davon – was sich für 
die Römer damals in etwa so angefühlt haben 
dürfte, als ob New York heute von Mexika-
nern übernommen würde. Es gibt Leute, die 
behaupten, dass wir Deutschen nur auf Grund 
dieser Urerfahrung – von Koblenz nach Rom 
zu Fuß ist ja durchaus eine gewisse Herausfor-
derung, vor allem, wenn man Kind und Kegel 
mitschleppen muss – heute ziemlich gute Au-
tos bauen.
Egal: Zwei Aspekte grenzen die Völkerwande-
rung von dem Drang, einmal im Jahr ins Auto 
zu steigen und die Tante in Fürth (Odenw.) zu 
besuchen, schon ein wenig ab. Zum einen darf 
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man die Einwohnerzahl Deutschlands um 400 
nach Christus nicht mit der heutigen verglei-
chen. Zu Zeiten des Römischen Reichs lebten 
höchstens zwischen 200 und 400 Millionen 
Menschen auf der Erde; wie viele davon sich 
ihre Wohnstatt ausgerechnet inmitten der aus-
gedehnten Wälder und Sümpfe Germaniens 
gesucht haben, ist sehr schwierig zu schätzen: 
Niemand weiß, wie groß die Flächen waren, 
auf denen man überhaupt seine Zelte aufschla-
gen und einen Acker abstecken konnte. Mehr 
als eine halbe bis maximal fünf Millionen 
Menschen werden es jedoch kaum gewesen 
sein. Und davon haben sich offensichtlich auch 
nicht alle auf den Weg in den Süden gemacht, 
sonst wäre Deutschland heute so leer wie Alas-
ka. Unter dem Strich dürften bei der großen 
Völkerwanderung also kaum mehr Menschen 
unterwegs gewesen sein als sich heute zu 
Weihnachten in, sagen wir: Duisburg-Marxloh 
in einen Opel setzen. Und im Gegensatz zu de-
nen kamen die Wandelgermanen bekanntlich 
irgendwann irgendwo an, um dort zu bleiben, 
während im Deutschland Anno Domini 2010 
um die Weihnachtstage zwar jeder unterwegs 
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ist, am Ende aber alles wieder so ist, wie es vor-
her war. 
Abgesehen davon, dass die Atmosphäre durch 
das in nächstenliebhaberischer Absicht ver-
heizte CO2 nach den Feiertagen wieder ein 
klein wenig wärmer geworden ist: Wenn sich 
nur zehn Millionen Deutsche von Duisburg-
Mitte zu ihrem Oheim in Köln-Nippes & Co. 
aufmachen, ist die Luft über der Ruhr anschlie-
ßend um etliche zehntausend Tonnen Koh-
lendioxid schwangerer. Was natürlich auch 
wieder Sinn macht: Immerhin verringert man 
mit dem forcierten Klima-GAU die Wahr-
scheinlichkeit, Weihnachten 2075 im Schnee 
steckenzubleiben. Gut möglich allerdings, dass 
die Verkehrsnachrichten dann von Sandstür-
men beherrscht werden und die Bahn nicht 
fahren kann, weil sich über Nacht und völlig 
unerwartet Treibsand-Dünen über die Gleise 
gelegt haben.
Aber wer will es den Leuten verübeln – wenn es 
die Welt denn am Ende wenigstens im übertra-
genen Sinne ein Stück besser machen würde. 
Tatsächlich aber darf man ruhig den Verdacht 
hegen, dass das zumindest nicht durchweg der 
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Fall ist. Wer einen Blick in die Medien wirft, 
dem könnte das Etikett »Fest der Liebe« schnell 
ähnlich euphemistisch erscheinen wie »Ent-
sorgungspark« für Müllkippe. Denn Polizeibe-
amte leisten jedes Jahr zu Weihnachten Über-
menschliches. Zu den eher schönen Einsätzen 
dürfte zum Beispiel gehören, glühweinseligen 
Zechern bei der Suche nach dem optimalen 
Heimweg zu assistieren oder verwirrten Teens 
ihre in Bussen und Bahnen liegen gelassenen 
Rucksäcke voller Weihnachtsgeschenke zu-
rückzuorganisieren: Die Beamten helfen gerne 
und sorgen so ganz nebenbei noch für Weih-
nachtsgeschichten mit Happy End. 
Dass diese nicht zwingend zu Weihnachten ge-
hören, lässt allerdings bereits eine Umfrage ah-
nen, die die GFK-Marktforschung im Auftrag 
der Apotheken Umschau durchführte. Thema: 
Weihnachts-Vorbereitungen. Ergebnis laut 
dpa: Im Jahr 2010 beschwerten sich 32 Prozent 
der befragten Frauen über zu viel Arbeit und 
Stress. In etwa so viele waren kurz davor, zum 
Riechsalz zu greifen, weil sie es allen Verwand-
ten recht machen wollten und dabei an ihre 
Grenzen kamen. Und als ob das nicht reicht, 
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hatten satte 28 Prozent der Damenwelt auch 
noch das Gefühl, dass ihre Mühen von der Fa-
milie nicht anerkannt werden. Jede Partei, die 
im Laufe von vier Wochen ein derartiges Frust-
potenzial evozieren würde, wäre in null Kom-
ma nichts abgewählt.
Das kann man mit Weihnachten bekanntlich 
nicht – selbst, wer aus der Kirche austritt, wird 
von dem Treiben Jahr für Jahr eingefangen, 
wie auch Muslime oder Juden, die das Ganze 
immerhin noch als eine sympathische Verir-
rung ihrer fernen Glaubensbrüder im Geiste 
Abrahams abtun können. Nicht einmal Athe-
isten bringt das christliche Gewusel mehr zur 
Weißglut – zumindest die entspannteren unter 
ihnen, so lange sie nicht in die Kirche müssen. 
Selbst Richard Dawkins, von polarisationswil-
ligen Hardcore-Christen zu einer Art Heiden-
Papst ausgerufen, hat nach eigenem Bekennt-
nis keine Probleme damit, Weihnachtslieder zu 
singen und zu X-Mas ein paar schöne Stunden 
mit der Familie zu verbringen. »Jedes Lebewe-
sen verdankt seine Existenz anderen Lebewe-
sen – das heißt in erster Linie seinen Eltern«, 
schreibt der Tagesspiegel, »die Krippe mit Ma-
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ria und Josef ist dafür ein eindringliches Bild.« 
Woher dann der Stress – wenn selbst die, de-
nen das Fest schon aus Prinzip richtig auf die 
Nüsse gehen sollte, eher geschmeidig damit 
umgehen? Keine Frage: Es liegt an der Erwar-
tungshaltung, die man sich selbst und anderen 
gegenüber pflegt. 
Wer meint, es allen recht machen zu müs-
sen, wird sich selbst über kurz oder lang aus 
den Augen verlieren. Für viele Menschen ist 
Weihnachten eine Art Dampfkessel, nur ohne 
Ventil. Denn wer wagt es schon, sich über Ge-
schenkemarathons und ein viel zu aufwändiges 
Essen zu beschweren, wenn es doch nur dar-
um geht, lieben Menschen eine Freude zu ma-
chen? Erst recht, wenn über allem irgendwel-
che rosa Engelchen schweben und rund um die 
Uhr von Liebe und Verständnis die Rede ist? 
Besuche bei Oma, Tante und Paten, mit denen 
man den Rest des Jahres höchstens Vorwürfe 
austauscht, heizen da nicht nur die Atmosphä-
re auf, sondern werden schnell zum Flammen-
werfer in einem Benzinlager. 
Dies gilt insbesondere in Zeiten, in denen selbst 
simpelste Dinge, die in früheren Jahrzehnten so 
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selbstverständlich waren wie der dunkelblaue 
Anzug beim Kirchgang, fast schon zwingend 
zu einem ausgesprochenen Eiertanz geraten 
müssen – zwischenmenschlich zuweilen span-
nender als eine Sopranos-Folge. In Großstäd-
ten wird mittlerweile bekanntlich jede zweite 
Ehe geschieden; zusammen mit dem Phäno-
men, dass es heute vom 38 Jahre zusammenle-
benden Lehrerpärchen, das nie geheiratet hat, 
weil es sich nicht sicher war, ob das nicht zu 
spießig wäre, über das lesbische Duo mit zwei 
adoptierten Söhnen bis zur offenen Hetero-
Vierer-WG mit gemeinsamem Schäferhund 
praktisch nichts gibt, was es nicht gibt, bedeu-
tet das, dass sich unterm Weihnachtsbaum al-
les Mögliche trifft, nur garantiert nicht mehr 
die wilhelminische Kernfamilie. 
So erfordern schon die Begrüßungsrituale im 
Schatten des Weihnachtsbaums ein Quänt-
chen mehr Geduld als früher – und mancher 
dürfte sich dabei die Trennschärfe des Türki-
schen wünschen, die zum Beispiel für eine an-
geheiratete Tante den Begriff yenge kennt; die 
Schwester des Vaters nennt man bei Ozman & 
Co. hala, die der Mutter teyze. Aber selbst die-
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se schöne Sprache käme bei Gesprächen wie 
dem folgenden, heimlich mitgeschriebenen, an 
ihre Grenzen: »Hallo, ich bin Malte, der Freund 
von Marianne, ich glaube, wir haben uns noch 
nicht gesehen …« »Ah, äh, ja … ich bin Birger, 
Renate und ich haben letztes Jahr geheiratet.« 
»…« »Renate ist die Schwester von Hannes, 
Du weisst schon … da hinten.« »Ich wusste gar 
nicht …« »Na ja, die Stiefschwester eigentlich, 
hast recht. Aber die beiden waren sogar im sel-
ben Kindergarten.« »Jetzt klickerts! Dann wirst 
Du Ludger da am Kamin kennen, das ist doch 
einer von Hannes’ drei Cousins, oder?« »Tat-
sächlich? Ich wusste gar nicht …« »Findeste 
nicht, dass er seiner Mutter sehr ähnlich sieht.« 
»Äh … welcher?« »Wie jetzt?« »Hannes seiner 
oder …?« »Hallo, ich bin Henrike! Kann es sein, 
dass wir verwandt sind? Ich bin gewissermaßen 
Raffaels Tante, und ich hab gehört …« »Jetzt 
hab ich’s: Hannes seiner ihre Schwester!« »Raf-
fael? War der nicht adoptiert?« »Nein, das war 
der Robert. Außerdem ist das für das Tantesein 
egal.« »Raffael? Das ist doch der mit dem Bart 
da hinten, der gerade diese Rothaarige begrüßt. 
Kennt ihr die eigentlich?« »Moment! Hat Han-
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nes’ Mutter nicht nur Brüder?« »Hmmm, das 
könnte Klaus’ neue Freundin sein …« »Ja, ist 
der denn nicht mehr mit Angelika zusammen? 
Oder Arnika? Irgendwie komm’ ich mit den 
Namen in letzter Zeit … Aber ähnlich sieht sie 
ihr schon. Also der Andrea … oder …« »Kenn’ 
ich … ich hab’ Leonore neulich als Georgia an-
gesprochen …« »Ausgerechnet! Was für ein 
Fauxpas – die sind doch seit zwei Jahren nicht 
mehr zusammen.« »Mütterlicher- oder väterli-
cherseits?« »Stimmt, jetzt, wo Du’s sagst … von 
einer Schwester weiß ich gar nichts …« »Ich 
lach’ mich tot: Mit der Rothaarigen hab ich 
letztes Jahr Weihnachten gefeiert, aber das war 
bei Oliver, dem Vater meines Ex-Freundes!« 
»Du hast also mit Deiner Großcousine …« 
»Nee, damals war sie noch die Nichte meiner 
Großtante in Spe.« »Bist du das nicht selbst?« 
»Hey, was wäre eigentlich, wenn dieser Oliver 
Hannes’ Tochter adoptieren würde: Wären wir 
dann … wie nennt man das nochmal?« »Ich 
geh’ jetzt mal den Wein aufmachen.«
Mehr noch: Das neue Beziehungs-Rhizom, das 
die Bewohner größerer Städte wie Köln, Frank-
furt oder Berlin und am Ende ganz Deutsch-
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land in lockere Großfamilien verwandelt, wirft 
auch weitere Fragen auf, die unsere Großeltern 
noch Gottseibeiuns murmelnd in die nächs-
te Kirche getrieben hätten: Besuch’ ich meine 
Kinder, obwohl meine Ex mit diesem idioti-
schen Broker zusammenlebt, oder feier’ ich mit 
meiner Freundin, die diese süße Tochter in un-
sere Beziehung eingebracht hat – und laufe Ge-
fahr, dass ihr komischer Ex-Ex auftaucht, den 
sie immer noch total nett findet, aber damals 
verlassen hatte, weil er nicht erwachsen werden 
wollte und, ach ja: keine Kinder kriegen konn-
te? Oder frag’ ich, ob ich meine Kids mal einen 
Abend haben kann … hmmm … aber wie denkt 
meine Partnerin darüber? Und selbst, wenn al-
les im päpstlich abgesegneten grünen Bereich 
wäre: Was machen eigentlich frisch verheirate-
te Paare, die bislang jedes Jahr bei ihren Eltern 
verbracht haben? Zu den Schwiegereltern ge-
hen und die eigenen Erzeuger vergrätzen? Ge-
trennte Wege gehen  – und sich anschließend 
dem Vorwurf aussetzen, Mom und Dad wären 
einem wichtiger als der Partner/die Partnerin? 
Eltern Eltern sein lassen und sich unterm ersten 
gemeinsam gekauften Baum nach Hause seh-

Outtakes.indd   36 12.09.12   09:41



36 37

nen? Die Eltern nacheinander besuchen – aber 
welche dann zuerst? Selbst Freunde stellen sich 
die Frage »Was machst du eigentlich am ersten 
Feiertag« immer früher. Der Druck steigt. 
Für manchen ist er schon zu hoch. Da kann 
selbst die herzige Frage »Ist das das Geschenk 
von Papi« gestandene Männer zum Aus-
rasten bringen wie einen sechzehnjährigen 
PVC-Figuren-Sammler, der zwei Monate lang 
Edeka-Sammelmarken gehortet hat und dann 
aus jeder seiner 22 Bonus-Tüten denselben 
Schlumpf zieht. Fast ein Wunder, dass Schlag-
zeilen, wie sie zum Beispiel der Deutschland-
funk Weihnachten 2010 in einem sehr hörens-
werten Beitrag zusammengetragen hat, nicht 
häufiger sind: »Grausiges Weihnachtsdrama in 
Korbach: Familienvater tötet erst seine Toch-
ter, dann sich selbst. – Frankfurt: Nach einem 
Streit mit seiner 22 Jahre alten Tochter sticht 
54-Jähriger am zweiten Weihnachtstag mit 
dem Messer auf die junge Frau ein. Anschlie-
ßend versuchte er, sich zu verbrennen. – Mün-
chen: Sohn nach Streit unterm Weihnachts-
baum vom Vater getötet.« 
Noch eine Spur krasser ein Fall, den die Dallas 

Outtakes.indd   37 12.09.12   09:41



38 39

Police an einem ersten Weihnachtstag im texa-
nischen Grapewine zu verzeichnen hatte: Hier 
mussten US-Beamte 2011 gleich mit sieben Lei-
chen in einem Haus klarkommen. In der Pres-
semeldung, die im fernen Germany weitgehend 
unterging, war von einem Weihnachtsbaum, 
ausgepackten Geschenken und zwei Schuss-
waffen die Rede. Der Täter hatte sich offenbar 
per Selbstmord einer höheren Gerechtigkeit 
anvertraut. Man mag hoffen, dass über den 
Wolken entsprechend durchgegriffen wird; der 
jüngste Tote durfte gerade einmal 18 werden. 
Apropos USA: Nicht einmal Hollywood-Stars, 
die sich sonst für das Gute prügeln, bis Filmblut 
kommt, bleiben von adventlichen Adrenalin-
räuschen verschont: Charlie Sheen etwa musste 
Weihnachten 2009 im Knast zubringen, weil er 
zu Hause zugelangt haben soll. Auch in deut-
schen Frauenhäusern sollen während der Weih-
nachtstage 40 Prozent mehr Notrufe eingehen 
als sonst. Und Polizeibeamte wissen zu berich-
ten, dass in den Weihnachtstagen besonders oft 
Grenzen überschritten würden – und die Dun-
kelziffer sei hoch, weil zum Fest der Liebe so 
manche schon mal die blauen Augen zudrücken, 
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wenn der Partner im festlichen Adrenalinrausch 
die letzten 200.000 Jahre Zivilisation vergisst.
Ganz schlechtes Kino! Lebensregel Nummer 
eins aller Menschen, die man selbst nach skan-
dalösen Bundesliga-Schiedsrichterentscheidun-
gen noch gelassen und in sich ruhend wie eine 
Seerosenblüte vorfindet: »Lass niemals zu, dass 
du dein Wohlergehen von der Meinung anderer 
abhängig machst!« Geschenke kaufen bis zum 
Abwinken: Ist okay, wenn man verschenken will 
und nicht Handel treiben mit Gefühlen. Viel zu 
viele Menschen verstehen Geben, Kochen, Be-
suchen immer noch als Tauschgeschäft: Mach’ 
ich’s gut, hab’ ich was gut. Und selbst das ist 
nicht fix: Mancher könnte mit einem »Scheiße, 
ich hab’ um’s Verrecken nichts für dich gefun-
den, und ich war verdammt nochmal eine halbe 
Stunde unterwegs – lass’ uns lieber mal zusam-
men XXX« – wobei XXX bedeuten kann: »Es-
sen gehen«, »ungewöhnlichen Sex haben«, »in 
einem Buddelschiff-Museum einen Ehestreit 
vortäuschen« oder »über Knuts unmögliche 
Krawatte lachen« – besser umgehen als mit ei-
nem genschergelben Strickpullunder als Gut-
scheinersatz.
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Psychotherapeuten empfehlen: Reden, reden, 
reden! Was erwartet Ihr, was kotzt Euch an? 
Raus damit! Ganz wichtig: Dinge, die einem ge-
gen den Strich gehen, im Vorfeld ansprechen. 
Dialoge, die anfangen mit: »Ich find’ jetzt wirk-
lich ultimativ scheiße, dass …«, können heilsam 
sein, spätestens dann, wenn die Antwort mit 
»Aber ich wollte doch nur, dass …« anfängt. 
Auch, wenn sie an Mate-Tee und langatmige 
Diskussionsrunden unter langhaarigen 70er-
Jahre-Hausbesetzern erinnern: Redet! Wenn 
ihr enttäuscht seid: Sagt es! Wenn etwas geil 
ist: Sagt es erst recht! Weihnachten ist das Fest 
des Lichts – also macht aus Euren Herzen kei-
ne Mördergrube. Mal im Ernst: Wer Leuten 
364 Tage im Jahr aus dem Weg geht und ausge-
rechnet Weihnachten versucht, ihnen der bes-
te Freund der Welt zu sein, hat etwas Wesent-
liches nicht verstanden. Warum nicht einen 
weniger belasteten Termin im Sommer aus-
machen? Bis dahin ist jeder vernünftige Zorn 
verraucht – Zeit, die Karten neu zu mischen.
Der ultimative Kick, wenn X-Mas völlig aus 
der Spur zu geraten droht: Macht was ganz 
anderes draus. Keine Geschenke! Stattdessen: 
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Vielleicht einen Wettbewerb, wer das billigste 
Essen herbeizaubert. Ein Kostümfest vielleicht. 
Eine Art Karneval 2.0! Erstmal ist das cool, weil 
es unangepasst ist, zweitens macht eine Maske 
es leichter, Kritik anzunehmen. Die kann man 
dann mit einem »Wie es beliebt, Gnädigste« 
und einem formvollendeten Knicks annehmen 
– es trifft ja das Kostüm.

✷

Ich quetschte noch ein wenig Senf in die Scha-
le; irgendwie hatte sich das Olivenöl nicht 
richtig verteilt. Als es klingelte, war ich dann 
aber doch froh. »Was für ein Verkehr«, sagte 
Davut, als er seinen Mantel über meinen Spie-
gel hängte. »Ich weiß«, sagte ich, wir haben die 
Nachrichten gehört.« Claudia und Norhaizah, 
Davuts Freundin, verzogen sich schwatzend 
ins Wohnzimmer, das meine Auserwählte zu-
vor mit der gefühlten Jahresproduktion eines 
Hong-Konger Weihnachtsdeko-Herstellers ad-
ventstauglich ausgestaltet hatte. 
Wir Herren entkorkten in der Küche derweil 
die Flasche Wein, die Davut, ein überaus sä-
kularer Muslim, mir nach einer kurzen Umar-
mung auf den Tresen gestellt hatte. Er stammte 
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aus dem Iran, war aber nach dem Medizin-
studium hier hängen geblieben und hatte mit 
den Jahren ein bemerkenswertes Faible für 
deutsche Weihnachtsbräuche entwickelt, die 
er irgendwie malerisch fand. Ich musste kurz 
lachen, prostete ihm zu und schaltete das Ra-
dio wieder ein. Der Moderator sprach über 
eine schräge Statistik: Im Web hatte jemand 
gefragt »Was wäre, wenn ich mein Nummern-
schild mit ›Frohe Weihnachten‹ überklebe und 
mit leicht überhöhter Geschwindigkeit durch 
eine Radarkontrolle fahre?« Immerhin 56% der 
User meinten: Oh oh, das gibt richtig Ärger! 
»Dann ist ja noch Hoffnung«, sagte ich. Davut 
sah mich an, als würde sich gerade eine riesige 
Spinne aus meinem germanischen Vollbart ab-
seilen. »Die anderen möchte ich auf der Auto-
bahn aber nicht im Rückspiegel sehen«, sagte 
er. Wir lauschten ein paar Takten Last Christ-
mas in einer Tango-Version. Dann zogen wir 
den Braten aus dem Ofen und gingen zu unse-
ren Mädchen. »Haben wir vielleicht irgendwo 
noch ein paar Flaschen Met?« fragte Claudia, 
als ich mich in den Sessel fallen ließ.  
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