


EINS

»Ich muss morgen nach Frankfurt.«
Louise Verfürth löste sich vom Anblick

ihres Weihnachtsbaums, ganz entzückend
in Silber und Weiß geschmückt, und
blickte ihrem Mann nach, der durch die
Diele zum Arbeitszimmer ging.

»Aber morgen ist doch erst der zweite
Weihnachtstag, ich dachte immer, deine
Geschäftspartner achten wenigstens diesen
Feiertag.«

Er antwortete nicht. Das tat er nie, wenn
sie es wagte, eine Spur von Kritik in Wort
oder Betonung zu legen. Sie blickte auf
sein Geschenk, das seit dem Vorabend
ihren Ringfinger zierte. Ein Zwei-Karäter,



schlicht in Weißgold gefasst. Alles hatte
seinen Preis. Sie folgte ihm, er war kaum
zu erkennen hinter seinem Bildschirm.

»Alfons, verzeih, ich hatte mich nur so
auf die freien Tage mit dir gefreut.«

»Ja, ich auch. Aber der Markt schläft
nicht. Wenn ich dieses Meeting versäume,
dann fällt das nächste Geschenk für dich
wesentlich schmaler aus, glaub mir. Ich
muss mitnehmen, was ich kriegen kann,
und in einigen Teilen der Welt feiert man
eben nicht Weihnachten. So, und jetzt sei
lieb und lass mich hier machen, ja?«

Louise zog sich zurück ins Wohnzimmer,
schaute aus dem großen Fenster. Bei ihren
Nachbarn frequentierte eine stattliche Zahl
heimischer Vögel ein kleines Futterhaus.
Das Paar war im Rentenalter und wirkte



immer glücklich und zufrieden mit sich
und der Welt. Wäre es doch schon so weit,
dachte Louise manchmal, wenn Alfons im
Ruhestand wäre, müsste er nicht ständig
durch die Welt gondeln.

Bis dahin war noch viel Zeit. Was sollte
sie nun mit dem morgigen Feiertag
anfangen? Man konnte sich nicht einfach
bei Freunden einladen an einem Tag, der
für die Familie reserviert war. Jeder würde
Gäste haben oder selbst eingeladen sein,
es stünden Weihnachtstruthahn und
Adventstorte auf den festlich
geschmückten Tischen. Bei ihr brutzelte
bereits ein Wildgulasch auf dem Herd, sie
wollte handgemachte Semmelknödel,
Williamsbirnenhälften mit Preiselbeeren
und frisches Rotkraut dazu servieren.



»Wann musst du losfahren?«
»Was?«
»Wann du morgen starten willst, möchte

ich wissen. Reicht es noch für das
Mittagessen?«

»Nein, ich nehme die erste Maschine
nach Frankfurt, ich werde von Wesel aus
mit dem Zug zum Düsseldorfer Flughafen
fahren. Kannst du mich zum Bahnhof
bringen? Der Flieger geht um halb neun.«

»Wie toll«, dachte sie, »ich werde nicht
einmal ausschlafen können, mein Mann
wird zum Essen in Frankfurt landen, und
für mich ist keine Alternative in Sicht.«

Mit traurigen Augen sah sie ihre
Nachbarin, die neue Meisenknödel an das
Vogelhaus hängte und ihrem Schatz
neckisch eine Kusshand zuwarf.



»Kann ich nicht mitkommen?«
»Was?«
»Ich könnte doch mitkommen. In

Frankfurt …«
»Du weißt ganz genau, dass ich dich

nicht bei der Arbeit in meiner Nähe haben
möchte. Ich muss mich auf das Geschäft
konzentrieren. Ein anderes Mal gerne,
vielleicht zur nächsten Buchmesse, das
würde dich doch interessieren, oder?«

Jetzt muss er ganz schnell Süßholz
raspeln, ging es ihr durch den Sinn,
während sie einen der kleinen weißen
Porzellansterne von Hummel an ihrer
Edeltanne richtete.

* * *

Klirrend kalt und sternenklar war die
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