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Es war der Nachmittag des 24. Dezember. 

Kleine, feuchtfitzelige Schneeflocken fielen vom 

Himmel, es wurde langsam duster und Lilly saß 

im Hinterhof auf den Treppenstufen. Sie war 

stinkesauer. Und traurig. Oben wurde gebrüllt.

›Sogar Weihnachten kriegen die beiden mit ihrer 

ewigen Streiterei kaputt‹, dachte Lilly. Worum 

es genau ging, wusste sie nicht. Wahrscheinlich 

wussten das Claudia und Frank, ihre Eltern, auch 

nicht. Oder zumindest nicht mehr.

Klar war nur, wie der Stress angefangen 

hatte. Mit einem Klassiker: dem Kaufen und 

Aufstellen des Weihnachtsbaums. Frank war 

mal wieder auf den letzten Drücker losgefahren, 

um den Baum zu besorgen. Kurz bevor alle 

Weihnachtsbaummärkte schlossen. Und wie 

das so ist, wenn man bis zum letzten Moment 

wartet: Man muss nehmen, was übrig bleibt. 

Übrig geblieben war eine viel zu große, 

aber leider ziemlich zerfleddert aussehende 

Nordmanntanne. Überall fehlten Zweige, und 

der Stamm hatte in der Mitte eine Art Knick, 
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sodass der obere Teil sich deutlich nach rechts 

neigte. Zu Hause angekommen, versuchte Frank, 

den Baum in den Ständer zu bugsieren. In diesem 

Moment kam Claudia ins Wohnzimmer.

»Och nee«, stöhnte sie. »Was is’n das für’n 

Monster? Der ist doch viel zu groß. Und außerdem 

potthässlich!«

»Wie? Sonst ist dir der Baum doch immer zu klein«, 

antwortete Frank. »Kannste mir mal helfen? Ich 

krieg den hier irgendwie nicht rein ...«

»Ich hab grad wirklich was anderes zu tun. Oder 

meinst du, die Geschenke packen sich von selbst 

ein?«, sagte Claudia. »Und natürlich kriegst du 

den da nicht rein. Der Stamm ist viel zu dick.«

Frank stellte den Baum ab und schaute auf den 

Ständer. Dann auf das untere Ende des Stammes. 

Dann wieder auf den Ständer. »Man muss den 

eben unten ein bisschen schmaler schnitzen. Hol 

mir mal das große Brotmesser aus der Küche. 

Das mit den Zacken.«

»Was willst du denn mit dem Brotmesser?«, fragte 

Claudia.

»Das ist doch das einzige scharfe Werkzeug hier 

im Haus!«, sagte Frank.

Claudia grummelte irgendetwas in ihren 

Rollkragenpullover, ging in die Küche und holte 

das Messer. Frank begann zu schnitzen, stellte 

sich dabei natürlich ziemlich doof an – und 

säbelte sich in den Daumen!
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Und dann ging der Streit richtig los. Während 

Claudia versuchte, die Wunde zu verbinden, damit 

das Blut nicht auf den weißen Berberteppich 

tropfte, zankten sie sich über alles, worüber man 

sich an diesem Tag zanken konnte:

Wer wann welche Schwiegermutter zum 

Heiligabendessen abholen müsse ...

Warum die beiden überhaupt kämen ...

Dass das wieder die Hölle werden würde mit der 

Oma-Meckerei und der Oma-Singerei ...

Wer den Einkauf für das Weihnachtsessen vergurkt 

habe ...

Wer wieder die Geschenke für Lilly und ihre große 

Schwester hatte besorgen müssen, während 

jemand anderes nichts getan hätte ...

»Wenn ich nicht gestern noch losgerannt wäre, 

würden Lilly und Doressi heute ziemlich doof aus 

der Wäsche gucken!«, schrie Claudia.

»Sie heißt DoroTHy, verdammt noch mal«, brüllte 

Frank zurück und lispelte dabei britisch korrekt. 

Ein »th« klingt ja im Englischen, als hätte man 

einen leichten Sprachfehler. Dazu klemmt man die 

Zungenspitze zwischen die Zähne und versucht 

ein »s« zu sprechen – dann entsteht der Laut von 

selbst. Viele Deutsche können das aber trotzdem 

nicht. So wie Claudia.

»Sag ich doch: Doressi!«, antwortete sie trotzig 

und mit besonders scharfem »s«.

Frank schlug sich mit der flachen Hand vor die 

Stirn. »Oh Mann! Warum gibst du deinem Kind 

auch einen Namen, den du nicht aussprechen 

kannst?«

Claudia war außer sich. »Weil du ihr sonst irgend 

so’n doofen Oma-Namen verpasst hättest: Emilie, 

Konstanze, Johanna oder ...«

Frank unterbrach sie: »Konstanze ist ein sehr 

schöner Name. Und ja: Meine Großmutter hieß 

Konstanze. Wenn du meine Familie nicht magst, 

kannst du dir ja auch einen anderen Mann suchen!«

Claudia warf das Verbandszeug auf den Boden. 

»Wenn das hier so weitergeht, dann mache ich das 

auch irgendwann, du ...«

In diesem Moment hatte Lilly die Wohnung 

verlassen. Das war vor zwanzig Minuten gewesen. 
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Seitdem wurde oben geschrien. Lilly hatte die 

ganze Zeit auf der Treppe gesessen. Auf einem 

dicken Stück Pappe. Jetzt stand sie auf und ging.

Sie lief herum. Einfach so. Quer durchs Viertel. 

Bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht auch 

länger. Lilly wusste nicht, was sie schlimmer 

fand: die ewige Streiterei ihrer Eltern oder die 

Vorstellung, dass es irgendwann so knallte, dass 

einer von beiden wirklich die Koffer packte. Die 

Schneeflocken wurden jetzt größer und flauschiger. 

Lilly fing ein paar mit ihrer Zunge auf. Menschen 

mit Restbesorgungs-Plastiktüten huschten in 

Hauseingänge, andere fuhren mit dem Auto auf 

Parkplatzsuche drei Mal um den Block. Durch 

einige Fenster sah man Kinder mit ihren Eltern den 

Weihnachtsbaum schmücken.

Lilly kam am Spielplatz vorbei. Dahinter auf 

der großen Fußballwiese baute ein Junge einen 

Schneemann. Lilly erkannte ihren Freund Karim an 

seiner roten Winterjacke.

»Hey Lilly«, rief Karim, »komm mal rüber.«

Lilly rannte quer über die verschneite Wiese. 

»Hä? Was machst du denn jetzt noch hier 

draußen?«, fragte sie. 

Karim zeigte auf den Schneemann. »Erstens 

siehst du das – und zweitens könnte ich dich das 

genauso fragen.«

»Stimmt«, sagte Lilly. »Darf ich mitbauen?«

»Nee, zu spät, bin grad fertig.« Karim drückte dem 

Schneemann zum Abschluss zwei Steine als Augen 

ins Gesicht. Dann ging er kurz in die Knie und 

griff sich eine Handvoll Schnee. »Aber okay, wenn 

du schon so höflich fragst: Klar seif ich dich ein! 

ACHTUNG, ANGRIFF!« Er stürzte sich auf Lilly, warf 

sie zu Boden und rieb ihr den Schnee ins Gesicht.

»Iiihhh ... Das kriegste zurück, du Spacko!« 

Lilly schaffte es, Karim seitlich von sich 

herunterzuschubsen. Er versuchte aufzustehen, 

aber da saß Lilly auch schon auf ihm drauf. Sie 

schob seinen Anorak und sein Sweatshirt hoch, 

zog sein T-Shirt aus der Hose und schaufelte ihm 

volle Pulle den Schnee unter die Klamotten.

Karim strampelte mit den Beinen und schrie: »Das 

wirst du bereuen, du Schwachmat.« Und schon lag 
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Lilly wieder unten und Karim war obenauf ...

Die gegenseitige Schneefolter dauerte bestimmt 

fünf Minuten. Am Ende lagen beide erschöpft und 

halb durchnässt auf dem Rücken.

»So, und jetzt erzähl mal: Was machst du denn 

Weihnachten hier draußen?«, fragte Karim.

»Ach, du kennst doch meine Eltern ...«, sagte 

Lilly. Sie steckte sich ihren kleinen Finger in ihr 

rechtes Ohr. Wow! Sogar da war das Schneewasser 

hingekommen!

»Gab’s wieder Zoff?«

Sie nickte. »Das wollte ich mir nicht länger 

anhören. Und du?«

»Wie?«

»Na, warum bist DU denn Weihnachten nicht zu 

Hause?«

»Bei uns ist doch kein Weihnachten.« Karim setzte 

sich auf und formte einen Schneeball.

»Stimmt, ihr seid ja Mohammedaner«, sagte Lilly.

Karim lachte. »Das heißt ›Muslime‹, du Eimer. Und 

ja: Muslime feiern kein Weihnachten. Außerdem 

sind meine Eltern heute zum Essen bei Freunden. 

Ich hatte keine Lust und hab gesagt, ich wär 

krank.« Er warf seinen Schneeball gegen einen 

Baumstamm. »Treffer!«

»Und was hast du jetzt vor?«, fragte Lilly.

»Nix Besonderes«, sagte Karim. »Eigentlich wollte 

ich mich vor den Fernseher setzen und Engelfilme 

gucken, bis ich ohnmächtig werde.«

»Was für Engelfilme denn?«
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»Na, Weihnachten kommen doch immer so 

Engelfilme. Mit so Weihnachtsengeln. Kennste die 

nicht?«

Lilly schaute Karim ehrlich überrascht an. »Klar 

kenn ich die. Aber die sind doch meistens total 

doof.«

»Nee, ich find die super«, sagte Karim. »Vor allem, 

wenn dann so Wunder passieren ... Sag mal, gehst 

du jetzt gleich wieder nach Hause oder wollen wir 

noch ein bisschen auf die Limmerstraße?«

Lilly überlegte. »Ich weiß nicht ... Eigentlich ... Ach, 

egal, die sollen sich ruhig ein bisschen Sorgen um 

mich machen!« Sie stand auf und klopfte sich den 

Schnee ab. »Komm, wer zuerst am Supermarkt ist! 

Auf die Plätze, fertig ...!« Und schon zischte sie ab.

Karim brüllte: »Ey, du weißt schon, dass man erst 

›Los‹ sagt und dann läuft?« Leicht genervt rappelte 

er sich auf und rannte seiner Freundin hinterher.

Die Limmerstraße war die Haupteinkaufsstraße 

im Viertel. Jetzt kehrte auch dort langsam Ruhe 

ein: Die letzten Aufsteller wurden reingenommen, 

Geschäfte abgeschlossen. Nur gegenüber vom 

Supermarkt saßen noch ein paar Obdachlose auf 

einer Bank und tranken Weihnachtsbier. Vor ihnen 

wackelte eine kleine batteriebetriebene Plastiktanne 

mit Kusslippen und Kulleraugen und knödelte 

»Jingle Bells«. Dort wartete Lilly auf Karim. Als er 

endlich ankam, zeigte sie auf den singenden Baum. 
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»Aber mein Vater meint eben, als Muslim feiert 

man kein Weihnachten. Obwohl meine Oma 

erzählt hat, früher in ihrem Dorf in Palästina hätten 

immer alle zusammen gefeiert. Egal, ob Christen 

oder Muslime. Die hätten sich dauernd gegenseitig 

eingeladen: zu Weihnachten, zu Ostern, zum Ende 

vom Ramadan: Hauptsache feiern!«

»Und? Hört dein Vater nicht auf seine Mama?«, 

fragte Lilly.

Karim grinste. »Normalerweise kuscht er schon, 

wenn sie ihn nur schräg anschaut. Aber beim 

Thema Weihnachten ist er irgendwie bockig.«

Lilly ging in die Starthocke. »Achtung: Wer zuerst 

in der Kochstraße ist! Auf die Plätze, fertig ...« – 

und wieder rannte sie los.

Und wieder stand Karim doof in der Gegend 

herum. »Mann, Lilly, das wird auch nicht witziger, 

wenn du es zehn Mal machst!« Er atmete tief 

durch und nahm die Verfolgung auf.

Aber Lilly war ziemlich schnell. Ruck, zuck hatte sie 

fünfzehn Meter Abstand zwischen sich und Karim 

gebracht.

»Mit so einem Weihnachtsbaum hätten sich meine 

Eltern heute nicht gestritten!«

Karim fragte etwas außer Atem: »Die haben sich 

über den Baum gestritten?«

»Na ja, damit fing’s an. Danach hat sich Papa fast 

den Daumen abgesägt ...«

»Respekt!«, sagte Karim.

»... und dann ging richtig die Post ab. Die spinnen 

wirklich manchmal!«

»Ich glaube, ich hätte auch gerne mal einen 

Weihnachtsbaum.« Karim zeigte auf das singende 

Batterietännchen. »Aber nicht so einen, sondern 

einen echten.«

Lilly war empört. »Wie? Ihr habt keinen 

Weihnachtsbaum?«

»Hallo? WEIHNACHTSbaum?«, fragte Karim.

»Ach so, stimmt ja.« Das war Lilly jetzt ein 

bisschen peinlich. »Hatte ich schon wieder 

vergessen. Wobei: Wir sind auch nicht superchristlich 

und gehen nicht in die Kirche und so. Trotzdem 

feiern wir Weihnachten und haben einen Baum.«

»Klar, das ist ja bei den meisten so«, sagte Karim. 
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Plötzlich hörte sie, wie Karim rief: »Lilly, pass 

auf!« Sie drehte sich um und wurde von einem 

Scheinwerfer geblendet. Irgendjemand brüllte 

»Achtung!« – diesmal war es nicht Karims 

Stimme – und Lilly sprang im letzten Moment zur 

Seite. Sie landete auf einem großen Schneehaufen 

am Straßenrand.

Im Springen sah sie noch, wie dem Motorroller, der 

auf sie zugerast war, das Hinterrad wegrutschte. 

Der Fahrer wurde nach rechts geschleudert und 

krachte gegen eine Laterne. Der Roller schlitterte 

auf der Seite liegend weiter die Straße hinunter, 

bis er ebenfalls von einem Schneehaufen gestoppt 

wurde. Der Motor sprotzelte noch ein wenig vor 

sich hin. Dann gab er auf. Stille. 


