�arits

2� �a�e bis

�ei�nac�ten

1

�arits 26 �age

bis �ei�nac�ten
Eine Weihnachtsgeschichte des CJD

2

3

�arit wohnte mit ihren Eltern in der Kasernenstraße 3. Das Haus

war mindestens schon 100 Jahre alt, und der Fluss und der Park mit den großen
alten Bäumen waren nicht weit. Zur Schule war es eigentlich auch nicht sehr
weit. Sie ging jeden Morgen zu Fuß um halb acht los. Auch die Schule war alt
und das gefiel Marit sehr. Wie eigentlich alles, was alt war. Denn Marit liebte Geschichten. Und wenn etwas alt war, dann gab es immer irgendwelche Geschichten, die damit verbunden waren. Und wenn man die Geschichten nicht kannte,
machte das auch nichts. Man konnte sie sich einfach ausdenken. „Hey, Marit,
träumst du?“ Wie oft hatte sie das schon von den Erwachsenen gehört!

Marit ging in die 4. Klasse, und was sie in der Schule am besten konnte, war das,
was sie so und so immer tat: Geschichten ausdenken. Seit dem Schuljahresbeginn hatte sie ein Heft. Darauf stand in es Großbuchstaben: „Marits Geschichten“. Denn Marit hatte beschlossen, Schriftstellerin zu werden. Und Weihnachten
sollte ihr Arbeitsplatz endlich fertig werden. Ihr Vater hatte ihr einen Computer
versprochen. Einen, der in ihrem Zimmer stehen würde und den sie allein benutzen würde. Das war das schönste Geschenk, das sie sich vorstellen konnte.
Heute war der 28. November, also noch 26 Tage bis Weihnachten. Morgen sollte
der Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz eröffnet werden. Wie jedes Jahr wollten Marits Eltern gleich am ersten Abend mit ihr dorthin gehen. Und wenn man
erst einmal in diesem Lichtermeer stand, mit dem Löwen in der Mitte des Marktes, dann fing die Weihnachtszeit wirklich an.
„Marit komm ins Wasser! Es ist soooo schön“.
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„Jetzt komm endlich.“ Das war nicht mehr dieselbe Stimme, sondern eine ungeduldige ärgerliche Stimme. Marit mochte morgens nie aufstehen; das war so,
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seitdem sie in die Schule gekommen war. Wie konnte man aufstehen wollen, es
gab schließlich keinen besseren Platz zum Träumen als die Höhle unter der warmen Bettdecke. Ihre Mutter war schon oft ärgerlich geworden, weil Marit immer
zu spät dran war. Aber so wie in den letzten Wochen war sie nie gewesen.

Aber nicht nur die Mutter war anders. Auch Großer Häuptling, wie sie ihren Vater
manchmal nannte, hatte nichts mehr von einem Indianer. Er war geschrumpft –
irgendwie – und weit entfernt von einem Helden. Und kurz angebunden. Vor ein
paar Tagen hatte Marit abends die Eltern streiten hören. War es Streit? Natürlich
gab es auch zwischen ihren Eltern Streit. Mama wollte immer gut für alle planen
und Papa machte ihr einen Strich durch die Rechnung, weil er Termine vergaß
und plötzlich Tickets für das Basketballspiel hatte. Und obwohl das ja eigentlich
etwas Schönes ist, gab es erst einmal Krach. Papa verstand alles von Technik und
wurde rasend, wenn Mama mit Maschinen und Werkzeugen irgendwie umging
und nicht einmal die Gebrauchsanweisung las. Na ja, und so weiter. Aber dieses
Mal war es anders. Komisch anders.
Marit musste noch einmal aufs Klo, es war schon spät in der Nacht. Die Tür zum
Wohnzimmer stand einen Spalt offen. Die Eltern saßen am Tisch wie zwei Häufchen Elend. Als Marit wieder zu ihrem Zimmer ging, waren die Stimmen lauter
geworden. „Du musst es tun, Freddy.“ „Nein Fritz, das kann ich nicht. Ich werde
nur heulen. Sag du es ihr. Sie ist ja schon zehn und kann auch schon ganz gut
für sich sorgen.“ Und die Stimmen klangen so entsetzlich traurig, dass Marit am
nächsten Morgen nicht zu fragen wagte, was Papa ihr sagen sollte.

6

Sophie war die einzige, der sie davon erzählt hatte. Mit Sophie war sie seit der
ersten Klasse befreundet. Und wenn es so etwas wie beste Freundin gab, dann
war es Sophie. „Bei meinen Eltern fing es auch mit Streit am Abend an, wenn ich
im Bett war. Und ein paar Monate später ist Papa dann ausgezogen. Ach, Marit,

irgendwie regelt sich das auch. Hauptsache, du bleibst hier wohnen. Dann hast
du ja mich, ich gehe nicht weg.“ Sophie hatte Marit ganz fest umarmt. Für sie
war es klar, es konnte nur eine Scheidung ins Haus stehen. Letztes Jahr war es in
ihrer Familie so weit gewesen, und in der Klasse war es seitdem einigen Kindern
genauso passiert. „Ich weiß es nicht, ob es das ist. Sie haben sich nämlich trotzdem Freddy und Fritz genannt.“ Eigentlich hießen ihre Eltern nämlich Frederike
und Friedrich, aber die Namen benutzten sie nur, wenn es ganz offiziell war oder
wenn sie sehr böse aufeinander waren.

Draußen war ekliges Novemberwetter. Kalt und grau und immer wieder Regen.
Im Klassenzimmer war es heute erstaunlich ruhig. Die Stimme der Lehrerin
plätscherte dahin wie Hintergrundmusik im Kaufhaus und Marit konnte gut darüber nachdenken, was wohl mit ihren Eltern los war. „Heute werde ich Papa
fragen“, war das einzige, was ihr einfiel. „Oder Mama, wenn sie gerade nicht so
ungeduldig ist.“

„Nun komm doch endlich ins Wasser, Marit, oder muss das kleine Mädchen erst
ihre Mama fragen?“. Marit rannte den Rasenhügel hinunter zum Steg und war mit
einem Sprung im See. Aber Linus war vorsichtshalber abgetaucht. Er wusste, wie
gut Marit schwimmen konnte. Im Wasser war sie ihm klar überlegen obwohl sie
jünger und ein Mädchen war. Trotzdem machte es ihm einfach Spaß, sich ganz cool
zu benehmen.
Was für ein Glück war das, dass dieses Jahr das andere Haus am See von einer
Familie mit Kindern gemietet worden war. Und dann noch solche, mit denen man
sich wirklich befreunden konnte. Linus zwar zwölf Jahre alt und seine Schwester
Mareike zehn wie Marit auch. Marits Familie hatte schon immer dieses rote Haus
am See. Solange Marit denken konnte, waren sie im Sommer in Schweden. Sie liebte diese Sommer, besonders wenn Sophie mitfahren konnte. Aber seit der Schei-
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dung ihrer Eltern war es für Sophie komplizierter geworden. Sie musste sich auch
in den Ferien aufteilen. Wenn sie Urlaub mit ihren Eltern machen wollte, erst mit
Mama und danach mit Papa, dann wurde die Zeit knapp. Dieses Jahr ging es gar
nicht, Marit musste ohne Sophie auskommen. Und dann nach den ersten vier Tagen
die große Überraschung: Das andere Haus an der kurzen Seite des Sees war auch
mit einer deutschen Familie belegt. Es dauerte nicht einmal einen Tag, bis Marit
wusste, dass dies kein langweiliger Sommer werden würde. Und was für ein Sommer das war. Morgens schon knallte die Sonne in ihr Giebelzimmer und abends um
zehn konnte man immer noch draußen sein. Die Erwachsenen stöhnten schon über
die Hitze. Aber Linus, Mareike und Marit lebten einfach nur im Wasser.
Marit tauchte jetzt ab, während Linus zum Luftschnappen nach oben kommen
musste. Es wurde ein kurzes und heftiges Gefecht, bei dem Linus viel zu schnell für
Marit aufgab. Sie schwammen zu der kleinen Badeinsel, auf der Mareike schon eine
Decke ausgebreitet hatte. Sie war mit dem Ruderboot gekommen und hatte den
Proviant mitgebracht. Und die obligatorischen T-Shirts, auf denen ihre Mutter bestand mit dem Standardsatz: „Schließlich willst du doch später keinen Hautkrebs
haben, oder?“ Sie lagen auf ihren Handtüchern, sie spielten und redeten. Oder taten einfach gar nichts.
Das Wasser glitzerte, Libellen waren unterwegs und ließen sich zum Zwischenstop
auf der Badeinsel nieder. Sie leuchteten intensiv grün oder blau. Aber ihre Flügel
waren durchsichtig. Wie schön sie waren! Am Himmel zogen kleine Zirruswolken
ihren Weg. Die Zeit war flüssig geworden.
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„Das gibt es doch nicht!“ Frau Naske starrte Marit direkt ins Gesicht. „Du hast ja
tatsächlich geschlafen! Wann bist du denn gestern ins Bett gegangen?“ Marit war
noch ganz benommen und versuchte zu antworten. Aber die Lehrerin schnitt ihr
das Wort ab. „Du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß schon Bescheid.“ „Dann
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eben nicht“, aber das dachte Marit nur. „Ich werde eine Geschichte schreiben,
und du, Frau Naske, wirst darin vorkommen, aber als Ekel.“

Als sie nach Hause kam, war noch keiner da. Aber es war ja auch noch Zeit bis
zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Papa und Mama kamen dann um halb
vier gemeinsam nach Hause. Das war komisch, denn normalerweise war Mama
früher und Papa später zu Hause. „Wann gehen wir los?“ fragte Marit. Ihre
Eltern reagierten nicht. Sie setzten sich stumm an den Küchentisch. „Willst du
Kaffee, Fritz?“, fragte Mama dann. Ohne die Antwort abzuwarten, stand sie auf
und machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Marit hörte sie ihre Nase
schnäuzen. „Kann mir vielleicht mal irgendeiner sagen, was hier eigentlich los
ist? Anstatt mich wie ein kleines Kind zu behandeln?“ Jetzt heulte Mama richtig
los. Papa musste sich auch erst räuspern, ehe er sprechen konnte. „Weißt du
Marit, Mama und ich waren heute im Krankenhaus. Vor ein paar Wochen hat
die Frauenärztin gesagt, dass Mama vielleicht Krebs hat. Und heute wurden die
letzten Untersuchungen gemacht. Es ist wirklich Krebs.“
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Marit konnte nicht begreifen, was Papa da redete. Es raste in ihrem Kopf. Krebs, das
kriegte man doch von zu viel Sonne. Oder wenn man alt war. Und daran starb man
doch. Aber Mama war doch gar nicht alt. „Mama?“, Marits Stimme war ganz dünn
geworden. Und dann lagen sie und Mama sich in den Armen und weinten beide.
Es gab keinen Weihnachtsmarktbesuch an diesem Abend. Aber es wurde viel
gesprochen in der Küche bis weit in den Abend hinein. Und geweint. Nein, es
ging nicht um Scheidung bei Mama und Papa. Es ging um die Angst, was werden würde. Ob Mama wieder gesund werden konnte. Und was werden sollte in
den nächsten Wochen, wenn Mama nach der Operation im Krankenhaus liegen
musste und Papa zur Arbeit gehen. Ja, und ganz am Ende ging es auch noch um
Weihnachten. Dass in diesem Jahr keine Zeit sein würde, Geschenke zu kaufen
und überhaupt Weihnachten vorzubereiten.

Als Marit spät ins Bett ging, war sie völlig zerschlagen. Wie konnte das sein, dass
plötzlich alles anders war? Sie hatten doch gar nichts getan. Ihr war kalt. Was
sollten sie nur machen? Marit fühlte sich hilflos. Irgendwann spät musste sie
doch eingeschlafen sein. Aber die Nacht war voll mit dunklen Träumen. Und am
nächsten Morgen fühlte sie sich, als hätte sie gar nicht geschlafen.

Am Montag kam Mama ins Krankenhaus. Marit musste lernen, morgens allein
aufzustehen. Papa war dann schon weg. Er fing jetzt noch früher an, damit er am
Nachmittag ins Krankenhaus gehen konnte. Als Marit Mama besuchte, hatte sie
vorher ihren Lieblingsstein aus ihrer Schatztruhe genommen. Marit nannte ihn
Wunschstein. Aber nur sie wusste davon, was es Besonderes mit diesem Stein
auf sich hatte. Jetzt war es gut, ihn in der Tasche zu fühlen.

Ein paar Tage lang wurden noch Untersuchungen mit Mama gemacht. Und dann
kam der Tag mit der Operation. Papa war im Krankenhaus und würde auch dort
bleiben, bis Mama nach der Operation wieder in ihrem Zimmer war. Sie hatten
verabredet, dass er sofort anrufen würde, wenn die Operation vorbei war und
die Ärzte ihm irgendetwas sagen konnten. Wie gut, dass Sophie in der Schule
neben ihr saß. So war sie nicht so allein. Papas Anruf kam nicht. Sophie ging mit
Marit bis nach Hause und machte ihr Mut, so gut sie konnte. Es war trostlos, allein zu Hause. Marit wollte lesen, aber ihre Gedanken blieben nicht eine Sekunde
bei dem Buch. Warum rief Papa nicht an? Dann eben Fernsehen. Was redeten die
da? Fernsehen ging auch nicht. Was war mit Mama passiert? Es wurde langsam
dämmerig. Marit saß ohne Licht, verzweifelt. Sie wusste nicht, was sie tun sollte.
Sie fühlte die Tränen wieder aufsteigen und griff nach dem Taschentuch.

Da war der Stein, ihr Wunschstein. Oh, wie sehr wünschte sie, dass er magische
Kräfte hätte. Mit dem Stein in der Hand konnte sie wenigstens wieder überlegen.
Sie konnte nicht mehr hier allein warten. Das hielt sie nicht aus. Egal was passiert
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war, hier allein war es am schlimmsten. Sie musste zum Krankenhaus. Welcher
Bus war es noch? Ach ja, die 411 von der Jasperallee aus. Schlüssel nicht vergessen.
Es wurde schon Abend, als Marit im Krankenhaus ankam. Sie kannte nur den
Flur und das Zimmer, in dem ihre Mutter bis zur Operation gelegen hatte. Deshalb ging sie dahin. Das Bett war leer, ihre Mutter war nicht da. Ihr Vater auch
nicht. Marit blieb im Flur vor der Tür stehen und wartete. Auf was? Das wusste
sie nicht. Menschen eilten immer wieder auf dem Flur hin und her. Irgendwann
blieb einer stehen und wollte wissen, warum sie da stand. „Frederike Kalisch,
das ist meine Mutter. Sie ist heute operiert worden und ich weiß nicht, wo sie
jetzt ist.“ „Ach ja, die Frau Kalisch. Da gab es ein Problem bei der Operation. Da
musst du mal zur Intensivstation gehen und fragen. Die wissen wahrscheinlich
mehr.“ Und Marit war wieder allein. Sie folgte den Schildern zur Intensivstation
und stand vor einer verschlossenen Tür. Eintritt verboten – Intensivstation. So
stand es auf dem Schild. Und „Bitte klingeln“.
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Marit stand dort vor dem Schild, bis sie einfach nicht mehr konnte. Sie nahm
ihren Wunschstein in die Hand und endlich drückte sie die Klingel. Und musste
noch einmal lange warten, bis sie Schritte hörte. Eine Frau im weißen Arztkittel
öffnete die Tür. Die Verblüffung war ihr anzusehen. „Was machst du denn hier?
Hier ist die Intensivstation.“ „Ist Mama hier?“, mehr konnte Marit nicht herausbringen. Die Ärztin schaute sie an. Dann nahm sie sie an die Hand. „Komm, wir
gehen jetzt erst einmal hier hinein.“ Und sie schob Marit in ein Zimmer, das war
ein Büro mit Bett darin. Sie setzte Marit aufs Bett und sich selbst daneben. „Ich
bin Siv Haraldsson. Ist Fr. Kalisch deine Mutter?“ Marit nickte. „Heute Mittag haben wir sie operiert. Das weißt du ja sicher. Und dann gab es plötzlich ein Problem mit ihrem Herzen. Wir mussten die Operation unterbrechen und haben uns
große Sorgen gemacht. Es hat lange gedauert, aber endlich konnten wir alles
tun, was wir mussten, um den Krebs zu entfernen. Deine Mutter ist gerade erst
aus dem Operationssaal gekommen.“ „Papa hat nicht angerufen.“ „Er war die
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ganze Zeit hier. Und hier darf man das Handy nicht benutzen. Ich werde jetzt
noch einmal nach deiner Mutter schauen. Und dann darf sie hoffentlich in die
Intensivstation. Dein Vater wartet da schon. Kinder dürfen leider nicht hinein.“
Sie schaute Marit wieder lange an. „Aber weißt du was! Mit dir darf ich bestimmt
eine Ausnahme machen. Wo du doch schon so lange gewartet hast.“ Es war ganz
still im Zimmer.
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„Heißen Sie wirklich Siv?“ fragte Marit ganz leise. „Jåhå, ich heiße wirklich Siv.
Ich bin Schwedin. Aber mein Mann ist Deutscher. Vad heter du?“ „Marit“, es war
kaum ein Flüstern. Aber die Ärztin hatte sie verstanden. Sie blickte sie lange an.
„Und jetzt hast du Angst. Du hast Angst, dass sie stirbt.“ Das war keine Frage, es
war einfach eine Feststellung. So viel Angst. Wie konnte diese Frau das so ruhig
sagen? Als wäre es das Normalste von der Welt. All die Tage und Nächte hatte
Marit versucht, keine Angst zu haben. Stark sein. Sie musste doch stark sein. Der
Große Häuptling war es in den letzten Tagen nicht gewesen, und Mama konnte
es nicht sein. Da blieb doch nur Marit. Sie durfte keine Angst haben. Aber die
Angst war da gewesen, die ganze Zeit. Sie hockte auf der Bettdecke, wenn Marit
schlafen ging. Sie starrte Marit aus dem Kühlschrank an, wenn sie die Eier herausholen wollte, um Rührei für Papa und sich selbst zu machen. Vor allem saß
die Angst im Handy. Marit hasste ihr Handy. Marit starrte pausenlos auf ihr Handy. Ob Papa schon angerufen hatte? Marit hatte Angst vor jedem Anruf und sie
hatte Angst, einen Anruf zu verpassen. So viel Angst. „Marit, komm. Ruh dich ein
wenig aus. Du kannst hier im Ärztezimmer bleiben. Hier hast du meine Decke.
Komm, ich decke dich zu. Schlafe ein wenig. Vielleicht kannst du von Schweden
träumen. In Schweden kennen wir deinen Namen auch. Meine kleine Schwester
heißt so, Marit. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Über Schweden können wir
ein anderes Mal erzählen. Du musst einfach schlafen. Ich komme wieder zu dir,
sobald ich kann. Jetzt können wir das zusammen machen. Ich kümmere mich um
deine Mama. Solange kannst du schlafen.“ „Ja“, dachte Marit. „Ich bin so müde.

Nur etwas schlafen.“ Siv deckte Marit behutsam zu. Die Decke roch ganz leise, so
wie Siv auch gerochen hatte, als sie sich über Marit beugte. „Nur etwas schlafen“,
Marit war kaum noch zu verstehen. Sie fühlte eine Hand, die ihr über den Kopf
strich und vergrub sich in den Duft und war eingeschlafen.
„Marit, komm. Hab keine Angst.“ Das waren noch andere Stimmen. Nicht die von
Linus und Mareike. Aber in Schweden, in diesem wunderbaren Sommer. Hatte sie
diese Stimmen wirklich gehört? Es war an einem Tag, an dem der Himmel ausnahmsweise morgens mit leichten Wolken bedeckt war. Marit war früh wach geworden. Schwimmen? Der See sah noch grau aus und die Oberfläche kräuselte sich
unruhig. Nein, nicht schwimmen! Marit zog ihre Jeans an, nahm sich auf dem Weg
durch die Küche ein Muffin und eine Banane mit und ging leise nach draußen. Von
den Eltern war noch nichts zu hören.

Vom Haus führte der Weg direkt in den Wald. Marit liebte diesen Wald. Aber in
diesem Jahr war sie überhaupt noch nicht darin gewesen. Die Sonne und der See
lockten zu sehr. Der Wald war dämmerig und der Weg führte ziemlich direkt bergauf. Berg war vielleicht übertrieben, aber überall war das Gelände hügelig, überall
gab es kleine und große Felsen. Oben war eine Art Plateau, ein riesiger ebener
Stein zwischen hohen Fichten, mit dunklem und silbrigem Moos überwachsen.
Er ragte ziemlich schroff aus dem Gelände auf, aber an einer Seite war doch eine
Möglichkeit heraufzuklettern. Ein perfekter Platz zum Träumen und Geschichten
ausdenken. Marit nannte diese Stelle Elfenplatz. Sie war immer allein hierhergekommen. Diesen Ort wollte sie mit niemandem teilen. Das Moos war weich. Man
durfte aber nicht zu empfindlich sein. Denn immer gab es Ameisen, die auf einem
herumkrabbelten.
Marit legte sich auf den Rücken und schaute in den Himmel. Der graue Schleier war
schon aufgerissen und dazwischen sah sie Himmelsblau. Nicht mehr lang und der
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Tag würde genau so strahlend werden wie gestern und vorgestern und an jedem
Tag in diesem Sommer. Marit döste vor sich hin. Fetzen von Büchern zappten durch
ihr Denken; sie bewunderte Kenneth Rowling, die Erfinderin von Harry Potter. Das
wollte sie auch tun, sich solche Geschichten ausdenken. Eigentlich war dieser Wald
genau der richtige Ort für eine Fantasy Geschichte. Jedes verwunschene Wesen,
wunderbare wie scheußliche, würden in diese Welt von Licht und Schatten passen.
Um den Fels herum raschelte es. Zwei Mäuse flitzen über das Moos und waren in
einer kleinen Spalte verschwunden. Und waren wieder da. Und dasselbe wiederholte sich. „Komm doch!“ Marit wunderte sich gar nicht, dass sie kaum größer war
als die Mäuse, die nach ihr riefen. Sie musste sich ganz schön beeilen, dass sie bei
deren Tempo mithalten konnte. Etwas klein machen, dann passte sie auch durch
die Felsspalte. Sie schlug die Hand vor den Mund, um nicht vor Staunen laut zu
rufen. Hinter dem Spalt hatte sich der Raum zu einem Saal geöffnet. Das Licht kam
durch kleine Ritzen und wurde an den Wänden tausendfach glitzernd gebrochen
und wieder gespiegelt. Und in der Mitte, erhöht auf einem Podest aus grünem von
silbrigen Adern durchzogenem Achat lag er, der Wunschstein. Es war ein glatter
ovaler einfacher Stein. Und doch wusste Marit sofort, dass es der Wunschstein war.
Seine schlichte Gestalt täuschte, er hatte magische Kraft. Darum wurde er seit ewigen Zeiten gesucht und sie – Marit aus Braunschweig – hatte ihn gefunden.
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„Drömmar du?“ Marit blinzelte ins Licht? Sie konnte nicht erkennen, wer da war.
„Vat häter du?“ Die Stimme war freundlich. Marit setzte sich auf; es dauerte noch
ein paar Sekunden, bis sie wieder wusste, wo sie war. Vor ihr stand eine Frau mit
einem Korb voller Blaubeeren. „Bist du deutsch, machst du Ferien in Schweden?“
fragte sie jetzt. „Ja“, antwortete Marit. „wir sind jedes Jahr hier, wir wohnen dort
drüben am See.“ Die Frau stellte den Korb mit Beeren auf den Felsen. „ich bin Siv“,
sagte sie und wiederholte ihre Frage auf Deutsch: „Und wie heißt du?“ „Marit, ich
heiße Marit.“ „Ein schöner Name. Ich habe in Deutschland gelebt, ein paar Jahre.
Aber ich hatte zu viel Sehnsucht nach unserem Wald. So bin ich in das Haus meiner
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Eltern zurückgekommen, einige Kilometer weiter dort am anderen Ende des Waldes. Ah, ich sehe, du liebst die Steine auch.“ Marit schaute auf ihre Hand. Sie hatte
tatsächlich einen glatten ovalen Stein in der Hand. „Die besonderen muss man aufheben. Sie begleiten einen durchs ganze Leben. Und deiner ist ein ganz besonderer
Stein.“ „Ja, ein Wunschstein“, hörte Marit sich sagen. „Marit mit dem Wunschstein“,
lachte Siv. „Ich muss wieder los. Heydo.“ Marit blieb allein zurück. Sie schloss die
Augen, wollte noch einmal alles im Kopf wiederholen. Aber wie der Stein in ihre
Hand gekommen war, konnte sie nicht mehr herausfinden.
Sie wurde ganz vorsichtig wach gerüttelt. „Marit, komm. Du kannst jetzt zu deiner Mutter. Ich bringe dich hin.“ Siv war zurückgekommen, die andere Siv, die
aus dem Krankenhaus. Aber vielleicht was es ja doch dieselbe.
Marit musste einen grünen Kittel anziehen. Er war ihr zu groß. Aber Siv krempelte die Ärmel ein paar Mal um und band den Kittel mit dem Gürtel hoch, so
dass er nicht über den Boden schleifte. Marit öffnete leise die Zimmertür. Sie
konnte nur Papas Rücken sehen. Er war über das Bett gebeugt. Überall waren
Apparaturen und Schläuche. Sie konnte Mama gar nicht sehen. Sie hatte Angst,
aber trotzdem war es besser, hier zu sein. Sie stellte sich neben Papa und schob
ihre Hand in seine freie. Die andere strich immer wieder vorsichtig über Mamas
Hand. Da waren überall Schläuche, Mama war ganz klein und sie war so blass.
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Papa wunderte sich gar nicht darüber, dass Marit hier war. Er drückte ihre Hand
ganz fest. „Freddy, Marit ist hier. Und ich auch. Liebste Freddy, wir warten auf
dich. Wir bleiben hier, bis du wieder bei uns bist. Schlafe noch ein wenig. Aber
nicht zu lange. Wir warten so sehr auf dich.“ Papa zog einen Stuhl für Marit ans
Bett. So saßen sie beieinander. Mit der einen Hand hielten sie sich aneinander
fest. Ihre andere Hand streichelte Mama. Die Zeit verging. Aber sie konnten
es hier zusammen tun, auf Mama warten. Wie viel später es war, hätte Marit

nicht sagen können. „Ich bin so durstig.“ Das waren Mamas erste Worte nach
diesem langen Tag und der langen Nacht. Papa liefen Tränen über das Gesicht.
„Du machst aber auch Sachen!“ war alles, was ihm zu sagen einfiel. Marit legte
ihre Wange ganz vorsichtig an Mamas. „Ich habe dich doch so lieb“, flüsterte sie.

Irgendwann war Marit in einen Dämmerschlaf gefallen. Immer wieder kamen
Schwestern herein und kontrollierten Apparate und richten die Schläuche.
Manchmal sagte Mama ein Wort oder Papa. Meistens aber war es einfach nur
still. Aber sie waren zusammen. Und das war so gut. Am Morgen konnten sie
mit dem Arzt reden, der Mama jetzt betreute. Schade, dass es nicht Siv war. Aber
sie war schon nicht mehr da. Der andere Arzt erklärte noch einmal genau, was
gestern passiert war. Keiner konnte es vorhersehen. Ein solches Problem trat zu
selten auf und war vorher nicht zu prüfen. Aber Mamas Situation war jetzt stabil,
so drückte der Arzt es aus. Für Marit war nur ein Satz wichtig: „Soweit wir es
einschätzen können, Herr Kalisch, wird Ihre Frau wieder ganz gesund.“

Mama konnte heute Morgen sogar schon wieder lächeln. „Meine tapfere Marit;
dass ich so eine starke Tochter habe, das habe ich gar nicht gewusst.“ Mama
sollte noch einen Tag auf der Intensivstation bleiben und dann in ihr altes Zimmer zurück. Da konnte sie immer Besuch haben. Aber sie würde nicht so schnell
aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und wahrscheinlich musste sich dann
noch in eine andere Klinik zur Rehabilitation, wie das hieß, um wieder richtig
kräftig zu werden.
Marit machte sich allein auf den Nachhauseweg. Papa musste noch einiges regeln, weil er heute Morgen nicht ins Büro gekommen war. „Und dir schreibe ich
heute Abend die Entschuldigung für die Schule.“ So konnte Marit einfach nach
Hause gehen. Sie war müde. Es war kalt. Aber die Sonne schien. Marit ging zu
Fuß, sie hatte ja Zeit. Sie kam zum Burgplatz. Ach ja, der Weihnachtsmarkt. An

19

den hatte sie überhaupt nicht mehr gedacht. Jetzt lag er ganz still da. Auch im
Morgenlicht sah er immer noch schön aus, wenn auch ganz anders als abends
mit Lichterketten und Musik. Die Buden waren zugeschlossen. Niemand war zu
sehen. Aber die Tür zum Dom stand offen. Marit wurde neugierig. Sie ging leise
in den Dom hinein. Im linken Seitenschiff hörte sie Geräusche, ein Mann baute
etwas auf. „Was machst du denn hier? Solltest du nicht in der Schule sein?“ Der
Mann hatte sich zu ihr umgedreht und schaute mehr überrascht als ärgerlich.

Marit erfuhr, dass er der Küster war. Sie mochte ihn auf Anhieb und dachte, dass
sie ihm ja einfach sagen könnte, wie es war. „Ich darf wirklich hier sein, Papa hat
mich für die Schule entschuldigt. Wir waren die ganze Nacht bei Mama im Krankenhaus. Aber sie wird wieder gesund.“ „Ja dann, dann ist es ja gut.“ Und nach
eine kurzen Pause: „Hast du noch etwas Zeit? Wie du siehst, muss die Krippe
aufgebaut werden, das machen wir immer vor dem 2. Advent. Nur das Christkind kommt erst am Heiligen Abend.“ Das Podest war schon mit grünem Filz bedeckt und der große Holzstall stand schon. Aber alles andere fehlte. Sie arbeiten
einträchtig. Die Figuren waren alle in Kisten in Holzwolle verpackt. Der Küster
packte sie aus und Marit durfte sie aufstellen. „Bei uns gibt es dieses Jahr kein
Weihnachten. Mama ist bestimmt in zwei Wochen noch nicht wieder zu Hause.“
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„Was hast du dir denn gewünscht?“, wollte der Küster wissen. Marit musste
tatsächlich nachdenken. So lange war das alles her. „Einen Computer zum Geschichtenschreiben sollst du bekommen? Das wird ja ein tolles Geschenk. Wenn
du deine erste Geschichte fertig hast, möchte ich sie gern lesen. Willst du mir
das zu Weihnachten schenken?“ „Ja aber“, Marit stotterte geradezu. „Dann ist
doch bestimmt schon Februar oder noch später.“ „Ach Marit“, sagte der Küster.
„Das macht doch nichts. Weihnachten ist doch immer. Immer wenn wir etwas
geschenkt bekommen, das so schön und so wertvoll ist, das man es gar nicht
kaufen kann. Das ist doch mit dem Christkind ganz genau so. Wenn du wie-
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derkommst mit deiner ersten Geschichte, dann feiern wir beide Weihnachten.“
„Meinst du das so, dass ich heute Weihnachten habe?“ fragte Marit nach einer
Pause sehr langsam. „Ja, ich glaube, du und dein Papa, ihr habt heute euer Weihnachten. Und wahrscheinlich fühlt deine Mama das auch.“
Als er sich noch einmal umdrehte, um den letzten Hirten auszupacken, nahm
Marit schnell ihren Wunschstein aus der Hosentasche und legte ihn hinter die
Krippe. Sozusagen als Geschenk für das Christkind. Vielleicht mochte es ja auch
Geschichten so gern, wie Marit dies tat. Besonders die wahren.
Es würde noch dauern, bis Mama wieder nach Hause kam und noch viel länger,
bis sie wieder gesund war. Aber das machte nichts. Weihnachten ist ja immer.
Und dann kann es auch einmal später anfangen.
�
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