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Montag, der 23. Dezember 

»Das du auch immer alles so kompliziert machen 
musst«, schimpfte Marlit, die im Verlag in der Buchhaltung 
arbeitete, also dort zu meinen wichtigsten Vertrauten 
gehörte.  

»Das nervt. Mach es einfach und gut ist.« 
»Aber ich habe keine Ahnung davon«, verteidigte ich 

mich. »Marlit, du musst mir unbedingt helfen.« 
»Was bitte schön, ist denn daran so schwer. Du kaufst so 

einen Baum, hängst etwas Lametta darüber, fertig.« 
»Da fängt es schon an«, klagte ich. »Wo kriege ich denn 

so einen Weihnachtsbaum überhaupt her?« 
Marlit verdrehte die Augen. »Die Verkäufer stehen gerade 

an jeder Straßenecke. Schon mal darauf geachtet?« 
»Nicht so richtig«, sagte ich etwas verlegen. »Und einfach 

so Lametta drüber hängen? Macht man das noch? Und was 
ist mit Kerzen? Gehören an so einen Baum nicht auch 
Kerzen?«  

Marlit hatte genug. Wortlos verlies sie das Büro und lies 
mich allein zurück. Ich war verzweifelt. 



Zwei Monate zuvor 

Ich saß mit Samia am Frühstückstisch. Im letzten 
Sommer war ich ihr das erste Mal begegnet und hatte mich 
innerhalb von Nanosekunden in sie verliebt. Samia war von 
atemberaubender Schönheit. Intelligent, witzig, voller Esprit. 
Ihr verstorbener Vater war Arzt gewesen und kam einst aus 
Teheran nach Deutschland. Genauer gesagt, es verschlug ihn 
nach Bielefeld. Warum auch immer. Dort heiratete er eine 
deutsche Kollegin. Nach seinem frühen Tod zog es Samia in 
die große Stadt nach Berlin. Sie studierte an der Technischen 
Universität, machte schnell Karriere in einer Bank und war 
inzwischen eine international gefragte Wirtschaftsberaterin. 
Was sie an mir kleinen Schreiberling fand, war mir nicht 
begreiflich, doch letztlich egal. Ich war glücklich und über 
beide Ohren verknallt. Ihr zuliebe verzichtete ich sogar auf 
mein gewohntes K&K (Kaffee & Kippe) Frühstück und aß an 
diesem Morgen stattdessen ein kleines Brötchen mit etwas 
Himbeermarmelade. Das sollte schon was heißen. 

Alles war perfekt. Doch dann fragte sie unvermittelt: 
»Machst du Heiligabend eigentlich lieber Würstchen mit 
Kartoffelsalat oder einen Festbraten?« 

Die Frage traf mich völlig unvorbereitet. Um nicht gleich 
antworten zu müssen, biss ich schnell noch einmal in das 
Brötchen. Samia blickte mich fragend an.  

»Also…mal so mal so«, stammelte ich, als ich den letzten 
Bissen geschluckt hatte. Ehrlich gesagt machte ich mir seit 
Jahren überhaupt nichts mehr aus Weihnachten und 
ignorierte die Tage so gut es ging.  



»Also ich mag an Heiligabend ein richtiges Festessen«, 
fuhr Samia fort. »Und am ersten Feiertag gibt es natürlich 
eine Gans. Mit Rotkohl und Klößen. Darauf freue ich mich 
schon das ganze Jahr.« 

»Wenn du das möchtest, können wir das gerne so 
machen«, sagte ich verlegen.  

»Super, das ist wirklich toll«, antwortete sie und ihr 
wunderhübsches Gesicht strahlte mich an. Doch irgendwie 
hatte ich das Gefühl, dass da noch was kommen würde. Mein 
Gefühl sollte Recht behalten.  

»Es ist nur so«, sie zögerte etwas bevor sie weitersprach, 
»also ich habe dir doch von diesem Auftrag in Köln erzählt. 
Der ist wirklich total wichtig. Ich werde vor den Feiertagen 
wahrscheinlich überhaupt nicht dazu kommen, dir zu helfen. 
Genau genommen werde ich sogar nichts von einem  
Adventskranz haben oder beim Schmücken des Baumes 
dabei sein können, weil ich gar nicht in der Stadt bin. Das 
Projekt ist total eng getaktet. Wir müssen unbedingt vor 
Weihnachten fertig werden. Es ist wirklich super schade. 
Aber so ist es nun mal. Ich hoffe, du bist jetzt nicht 
enttäuscht.« 

Adventskranz? Baum? Ich traute meinen Ohren nicht. 
Bevor ich etwas antworten konnte fuhr Samia fort:  

»Ich hatte mir das so gedacht. Wenn ich in Köln fertig bin 
kann ich auf dem Rückweg meine Mutter abholen, dann 
muss sie nicht mit der Bahn fahren. Wir sind dann pünktlich 
am 24. in der Stadt und können gemeinsam die Feiertage 
genießen. Kommt dein Kind eigentlich Heiligabend oder am 
ersten Feiertag zu dir? Oder gar an beiden Tagen? Das wäre 
natürlich toll. Klar, das ist bei Patchwork Familien nicht 



immer ganz einfach. Dafür habe ich natürlich Verständnis. 
Macht es einfach so, wie immer.« 

Ich habe ein prima Verhältnis zu meinem Sohn. 
Allerdings kommt er weder am 24. noch am 25. Dezember zu 
mir. Das Kind, welches inzwischen ein ziemlich erwachsener 
Student geworden ist, macht sich genau wie ich, überhaupt 
nichts aus Weihnachten. Ob Vererbung oder das Vorbild der 
Eltern dafür ursächlich sind, kann ich nicht sagen. Wir 
hatten nie darüber gesprochen. Doch diese Gedanken behielt 
ich in diesem Moment lieber für mich. Samia schien 
offensichtlich andere Vorstellungen von Weihnachten zu 
haben, als wir. Sie griff sich ihre Aktentasche und sagte: 
»Wir können heute Abend nochmal darüber sprechen. Ich 
muss jetzt ins Büro. Kochst du uns was Schönes?«  

Ich blieb am Frühstückstisch zurück und mir war klar ich 
hatte ein Problem. Was heißt ein Problem. Es waren drei. 
Erstens: Offensichtlich wollte Samia ein traditionelles 
deutsches Weihnachtsfest feiern. Warum auch immer. 
Zweitens wollte sie dies mit ihrer Mutter zusammen tun. Auf 
eine Schwiegermutter in spe (wenn überhaupt) war ich aber 
noch nicht vorbereitet. Und drittens: Wie sollte ich meinen 
Sohn überreden, Weihnachten zu mir zu kommen, anstatt 
die freien Tage auf irgendwelchen Partys zu verbringen? 
Nun, es würde sich alles finden. Noch war ja viel Zeit. Für 
mich als Prokrastinat ist Zeit ein sehr relativer Begriff. 



Noch vier Wochen bis 
Weihnachten 

Die Tage verstrichen. Samia machte sich auf nach Köln. 
Bevor sie die Wohnung verlies fragte sie beiläufig: »Was hat 
dein Sohn übrigens wegen Weihnachten geantwortet?«  

Ich stammelte irgendeine Antwort, denn die Wahrheit 
war, ich hatte ihn noch gar nicht gefragt. Ich hatte das 
Thema völlig verdrängt.  



Noch drei Wochen bis 
Weihnachten 

»Sag mal, was hast du eigentlich an Weihnachten vor?« 
fragte ich den Nachwuchs, als wir uns zufällig im 
Supermarkt trafen. 

»Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Irgendwas 
Spontanes. Was soll die Frage?« 

Ich erzählte von meinem Problem. Die Reaktion war 
schallendes Gelächter.  

»Muss Liebe schön sein. Aber keine Angst ich lass dich 
nicht im Stich.« 

Mir fiel ein Stein vom Herzen. Dieser Punkt war schon 
mal gelöst. Der Rest würde sich bestimmt auch noch klären.  



Noch zwei Wochen bis 
Weihnachten 

Am Abend traf ich mich mit meinen alten Kumpel 
Michael in der Kneipe um die Ecke. Ich schilderte meine 
Lage. Vielleicht hatte er ja noch ein paar Ideen für mich, wie 
ich die Feiertage organisieren könnte. Michael schaute mich 
mit glasigen Augen an. Er saß offensichtlich schon länger am 
Tresen.  

»Weihnachten ist doch eine elende Erfindung der 
Bourgeoisie«, kommentierte er lallend. »Da darf man gar 
nicht mitmachen. Das muss man total verweigern. Was heißt 
verweigern, dagegen muss man solidarisch ankämpfen.«  

Die Antwort hätte ich mir natürlich denken können. Als 
Berufsrevolutionär war von ihm sicherlich keine weitere 
Hilfe zu erwarten. Da ich versprochen hatte die Zeche an 
diesem Abend zu zahlen, bestellte er uns noch bereitwillig 
ein weiteres Bier und einen Schnaps.  



Am nächsten Morgen 

Also ein traditionelles Weihnachten. Was gehört alles 
dazu? Ich dachte darüber nach, was Samia nun ganz genau 
von mir erwartete. Schließlich wollte ich sie nicht 
enttäuschen. Natürlich hätte ich sie fragen können. Doch 
hatte ich mich nicht getraut, ihr zu offenbaren, dass ich ein 
hoffnungsloser Weihnachtsignorant bin.  

Ich nahm einen Zettel und machte mir Notizen. Erst mal 
das Essen. Samia wollte Gans und an Heiligabend einen 
Festtagsbraten. Nun, das sollte zu organisieren sein. Doch 
was stellte sie sich sonst noch vor? Einen Adventskranz 
konnte ich mir jetzt sparen. Was noch? Eine Krippe etwa? 
Nein, nicht übertreiben. Ich strich Krippe von meinem 
Zettel. Aber um einen Weihnachtsbaum werde ich wohl nicht 
herum kommen. Ich schrieb neben Gans und Festtagsbraten 
das Wort Weihnachtsbaum. Und Geschenke? Was war 
damit? Dachte sie etwa an aufwendig verpackte Geschenke? 
Wenn ja, was wünschte sie sich? Und was war mit ihrer 
Mutter? Musste ich ihr auch etwas schenken? Ich nahm mir 
vor, das Thema bei einem Telefonat kurz anzusprechen. 
Vielleicht würde sie mir ja einen Hinweis geben. Aber nicht 
jetzt. Der Abend zuvor in der Kneipe hatte länger gedauert 
und ich hatte Kopfschmerzen. Es blieb ja noch genug Zeit, 
um alles zu organisieren. 



Montag, der 23. Dezember 

Verzweifelt verlies ich das Verlagsgebäude. Irgendwie 
hatte ich mir von Marlit mehr Hilfe erhofft. Ich schickte eine 
Textnachricht an meinen Sohn:  

Brauche Hilfe wegen Weihnachtsbaum. 🎄 😱 😱  
Wann? 
JETZT!!!!!!!!!!! 

Wir verabredeten uns an einem Weihnachtsbaumstand in 
der Umgebung. Die Auswahl war übersichtlich. Die Preise 
horrend. Doch alles Klagen half nichts und wir entschieden 
uns spontan für irgendeinen Baum. Einen ziemlich großen. 
Gemeinsam schleppten wir das gute Stück in meine 
Wohnung.  

»Wo hast du den Ständer?« fragte mein Sohn. 
»Was für einen Ständer?« 
»Na den Weihnachtsbaumständer. Oder willst du dieses 

Monster etwa in eine Blumenvase stellen?« 
»Ähh, ich muss dann wohl noch mal los«, antwortete ich 

verlegen. 

Nach einer halben Stunde kam ich zurück. Natürlich war 
der Stamm des Baumes viel zu dick für den Ständer. Ich ging 
in den Keller und suchte nach einem passenden Werkzeug, 
um den Baum zu bearbeiten. Mit ein paar Schraubendrehern 
und einem Hammer kam ich zurück. 



»Was willst du damit machen?« fragte mich mein Sohn. 
»Das ist doch klar«, antwortete ich. »Ich meißle den 

Stamm mit den Schraubendrehern etwas ab, damit er passt. 
Halt mal den Baum fest.« 

Er betrachtete mich skeptisch. 
 »Mit einem Schraubendreher? Sollten wir da nicht lieber 

einen Fachmann zu Rate ziehen? Ich habe keine Lust einen 
Rettungswagen zu rufen.« 

»Was soll daran schon so schwer sein?« fragte ich. 
»Ich erinnere mich noch gut, wie du vor ein paar 

Jahren…« 
»Ich bin handwerklich sehr begabt«, unterbrach ich ihn. 
»Das bezweifle ich«, entgegnete er. 
»Auf jeden Fall bin ich im Vergleich mit meinen Brüdern 

der mit Abstand handwerklich Begabteste in der Familie«, 
sagte ich trotzig. 

»Das ist erschreckend.« 
Ich ignorierte die Bemerkung und nach einer halben 

Stunde stand der Weihnachtsbaum tatsächlich aufrecht im 
Wohnzimmer. Die beiden dabei zerstörten Schraubendreher 
verbuchte ich dabei als leichten Kollateralschaden.  

»Hast du auch an Lichter und Lametta gedacht oder hast 
du das auch vergessen?« 

»Äh- nein. Natürlich nicht. Doch das mache ich nachher. 
Wir sehen uns morgen.« 

»Kein Problem. Dann bis morgen.« 

Natürlich hatte ich die Lichter und das Lametta nicht 
vergessen. Nur verdrängt. Ich schaute auf die Uhr. OK. Die 
Läden müssten noch aufhaben. In einem kleinen Geschäft 
erstand ich zu einem erstaunlich günstigen Preis einige 
Lichterketten, Weihnachtsbaumkugeln und etwas Lametta. 



Zufrieden, jetzt wirklich alles zusammen zu haben, machte 
ich mich auf den Weg nach Hause. Ich lies mir auf dem 
Heimweg Zeit und schlenderte gemächlich durch die 
weihnachtlich hell erleuchteten Straßen. Ich vermisste Samia 
und freute mich auf das Wiedersehen. Zur Ablenkung gönnte 
ich mir an einem Imbissstand noch etwas Glühwein. 



Dienstag, 24. Dezember 

Für meine Verhältnisse und trotz der Nachwirkungen des 
Glühweins stand ich früh auf. Da Samia noch nicht da war, 
beschränkte ich mich auf ein K&K Frühstück. Der Baum 
stand geschmückt im Wohnzimmer. Am Abend zuvor hatte 
ich es endlich geschafft, alles fertig zu dekorieren. Das war 
viel einfacher gewesen, als ich zuerst gedacht hatte. Nun gut, 
bei der Montage der vielen Lichterketten musste ich etwas 
improvisieren. Egal. Zum Abendessen würde das ganze 
Wohnzimmer im hellem Glanz der Lichter erleuchtet sein. 
Jetzt war genug Zeit, sich um das Essen zu kümmern. 
Heiligabend sollte es einen Hirschbraten geben. Dazu selbst 
gemachte Spätzle. Das lies sich gut vorbereiten. Der Braten 
würde im Ofen von alleine fertig werden und den Spätzleteig 
konnte ich schon jetzt machen. Ich hatte Samia einen Monat 
nicht in den Armen gehabt, da hatte ich keine Lust den 
ganzen Abend in der Küche zu verbringen. Ich war bester 
Dinge und freute mich Samia endlich wieder zu sehen.  

Am Nachmittag klingelte mein Sohn an der Tür. »Und? 
Wie sieht der Baum aus? Kann ich ihn mal sehen?« fragte er 
neugierig. 

»Nein, dass soll eine Überraschung werden. Daher ist die 
Tür zum Wohnzimmer auch verschlossen.«  

Er schaute mich skeptisch an.  
»Schau nicht so kritisch. Alles ist gut. Hilf mir lieber in 

der Küche. Wir können für morgen schon die Gans, Rotkohl 
und Klöße ansetzen.« 



Wenig später summte das Smartphone. Eine Nachricht 
von Samia: Wir sind wahrscheinlich gegen 17:00 Uhr bei 
mir und laden schnell unsere Sachen ab. Dann kommen wir 

direkt zu dir. Kuss S. 😘  

Endlich. Voller Vorfreude schaltete ich den Herd an. Der 
Braten sollte sanft garen. Gegen 18:00 Uhr waren die beiden 
endlich da und Samia stellte uns ihrer Mutter vor.  

»Ich mach mir ja nicht so viel aus Weihnachten«, sagte 
sie zur Begrüßung. »Doch Samia liebt es über alles«, 

»Dann wollen wir sie nicht länger warten lassen«, 
entgegnete ich freudig. 

Ich ging in das noch dunkle Wohnzimmer. Die anderen 
sollten vor der Tür warten bis ich Baum und Raum feierlich 
illuminiert hatte. Mit etwas Herzklopfen ob der Reaktionen 
steckte ich den Stecker in die Steckdose. Voilà. Baum und 
Wohnzimmer erstrahlten im Licht der Kerzen. Für ungefähr 
eine Sekunde. Dann ging in der ganzen Wohnung das Licht 
aus.  

»Genau so etwas habe ich befürchtet«, meinte mein Sohn.  
»Ach, bestimmt nur irgendeine Sicherung. Das haben wir 

gleich«, entgegnete ich.  
»Glaube ich nicht«, meinte Samia. »Habt ihr bemerkt, 

dass überall der Strom ausgefallen ist?« sagte sie mit einem 
bangen Blick aus dem Fenster. Wir gingen zu ihr. 
Tatsächlich. In der ganzen Straße war es dunkel.  

»Na dann essen wir heute wohl bei Kerzenschein«, 
kommentierte Samias Mutter die Lage. 

»Das wird wohl leider nichts«, sagte ich. 



»Wieso?« fragte sie mich. 
»Elektroherd.« 
»Oh, verstehe. Und was machen wir nun?« 
»Wollen wir irgendwo Essen gehen?« schlug ich vor. 
»Das können wir uns sparen«. Mein Sohn hatte sein 

Smartphone gezückt. »Laut Twitter ist in der halben Stadt 
der Strom ausgefallen. Da wird kein Restaurant offen 
haben.«  

»Und das heute. Wie kann sowas nur passieren?« fragte 
ich. Statt einer Antwort reichte mir mein Sohn, mit 
anklagendem Blick, sein Smartphone mit der Twitter 
Nachricht: 

#Berliner Feuerwehr #Stromausfall  Betroffen sind alle 
westlichen Bezirke. Ursache für derartige Kurzschlüsse sind 
in der #Weihnachtszeit meist nicht zugelassene oder 
manipulierte Weihnachtslichterketten. Wir melden uns, 
sobald das Problem behoben ist.  

»Dauert wohl noch etwas bis der Strom wieder 
angeschaltet wird«, sagte ich und gab dem Kind wortlos das 
Gerät zurück. »Wollen wir solange spazieren gehen?« Mehr 
fiel mir in dem Moment nicht ein.  

Gemeinsam gingen wir nach draußen. Es war 
gespenstisch. Die noch vor Kurzem hell erleuchteten 
Wohnungen lagen im Dunkeln. Die vielen Lichterketten auf 
den Balkonen waren erloschen. Genauso wie die 
Straßenlaternen. Wir waren die einzigen Menschen auf der 
Straße und nur wenige Autos fuhren an uns vorbei. 
Schweigend spazierten wir durch die dunkle Stadt.  



Plötzlich gingen die ersten Straßenlaternen wieder an. 
Nach und nach erhellte sich Wohnung für Wohnung. Von 
allen Seiten erschollen Jubelrufe.  

»Super«, sagte Samias Mutter begeistert, »Dann können 
wir ja wieder nach Hause. Ich habe einen Bärenhunger«,. 

Ich stutzte etwas, als ich ihre Worte vernahm. Wie lange 
waren wir jetzt schon unterwegs? Ich schaute mich um. Mist. 

»Ich geh schon mal vor«, sagte ich. »Ihr könnt euch noch 
etwas Zeit lassen. Aber nicht zu viel.«  

Dann rannte ich los. Mein Sohn folgte mir.  
»Was ist denn jetzt schon wieder?« fragte er, als er mich 

eingeholt hatte. 
»Herd…. Elektroherd…«, schnaufte ich außer Atem.  
»Ja und? Was willst du mir damit sagen?« 
»Herd nicht ausgeschaltet… Strom wieder an…Braten 

noch im Ofen.« Verzweifelt schaute ich mich nach einem 
Taxi um.  

Zu Hause angekommen sprintete ich in die Küche, um zu 
sehen, was noch zu retten war. Währenddessen entfernte 
mein Sohn die verbrannten Weihnachtslichterketten im 
Wohnzimmer und stellte ein paar Kerzen auf.  

Ich hörte, wie Samia die Tür aufschloss.  
»Ist alles in Ordnung bei dir?« fragte sie besorgt.  
»Alles bestens«, rief ich ihr erleichtert entgegen. »Und 

unser Festtagsbraten ist auch schon fertig.« 

Frohe Weihnachten 



Die Geschichte ist natürlich erstunken und erlogen. Nix 
davon ist wahr oder je so passiert. Ich schwöre… 
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