


Irina blieb neben ihrer Mutter stehen und
starrte mit glänzenden Augen auf die
Auslagen, ohne ein Wort zu sagen. Was
hätte es für einen Sinn, sich ein schönes
Kleid zu wünschen, wenn sie so weit von
der Stadt entfernt wohnte, dass sie nie zu



einer Party ging? Und was hätten
Spielsachen für einen Sinn, wenn es
keine Kinder in der Nähe gab, mit denen
sie hätte spielen können?



»Hast du dich schon entschieden, was du
dir wünschst?«, fragte ihre Mutter. »Du
weißt doch, wir müssen uns beeilen, wir
haben noch viel zu erledigen.«
Irina versuchte, ihre Gedanken zu
sammeln. Es ist schön, wenn man sich
etwas wünschen kann, aber noch
schöner, wenn das Geschenk eine
Überraschung ist. So starrte sie nur die
großen Puppen in den Kartons an und
dann die Kleider und dann das Lametta
und die Silberglöckchen, die die
Schaufenster schmückten. Sie suchte
einen Wunsch, der auch ihrer Mutter
gefallen würde. Dann fiel ihr der dicke
kleine Junge wieder ein und sein roter
Schal, und weil sie nicht wollte, dass ihre



Mutter warten musste und ärgerlich wurde,
sagte sie: »Ich wünsche mir das rote
Samtkleid …«
»Was hast du dir da bloß eingebildet! Wo
willst du denn damit hin?«, fragte ihre
Mutter ungeduldig.
»Ich weiß nicht …«
Es ist schwierig, einer Mutter zu gefallen,
wenn man nicht genau weiß, was sie von
einem erwartet. Da drehte Irina sich um
und sah ihren Vater kommen.
»Na?«, fragte er. »Fertig mit euren
Einkäufen?
Wird Zeit, dass wir umkehren.«
»Irina hat sich noch kein Geschenk
ausgesucht «, erwiderte ihre Mutter
ärgerlich. »Sieh nur, was sie für ein



Gesicht zieht. Als ob's eine Strafe wäre
und kein Vergnügen.«
Irina hätte am liebsten gesagt: ›Ich will gar
nichts. Ich mag nicht betteln. Ich will nur
nach Hause.‹ Aber das wagte sie nicht.
Dann sagte der Vater: »Na komm,
schauen wir noch einmal in den
Spielzeugladen. Da muss es doch was für
dich geben.«
»Sie ist verwöhnt, das ist es nämlich«,
sagte ihre Mutter. »Sie hat gar keine
Ahnung, was es heißt, sich etwas zu
wünschen.«
Die Musikanten auf dem Marktplatz
spielten jetzt ganz leise Stille Nacht. Die
gefühlvolle Melodie, die zunehmende
Dunkelheit und die Heiterkeit all der
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