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1. Kapitel
„Ob die wohl Geräusche machen?
Hört man sie fallen?
Eigentlich müssen sie ja Geräusche machen
Zumindest ein Knistern oder Splittern wie feines
chinesisches Porzellan
Machen die kleinen andere Geräusche als die großen?
In jedem Fall ist es ein kaltes Geräusch.“
Also mit dem Knirschen unter den Füßen beim
Laufen auf dem Schnee, hat das Geräusch, wenn es
denn eines gibt, nichts zu tun...
Henning Lürsen hat plötzlich ein verschmitztes
Grinsen im Gesicht: Worüber man sich so alles
seine Gedanken macht, sagt er sich. Er räkelt sich
mit seiner Zeitung, die auf seinem Schoß liegt, in
Richtung Kamin, der vor sich hin knistert. „Aber
die Frage ist gut.... macht Schnee beim Fallen ein
Geräusch?“ Henning Lürsen lächelt über seine
eigenen Gedanken: „Gottseidank hört ja keiner,
was ich da so denke...“
Die Zeitung und ihr Sportteil interessieren ihn
schon eine Weile nicht mehr, aber er weiß, wenn er
so da sitzt, als gäbe es nichts Wichtigeres als die
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weltpolitische Lage, dann... hat er seine Ruhe und
wird nicht gestört.

Es schneit schon seit Tagen und heute am vierten
Advent scheint es, als wolle es nie wieder aufhören. Henning hatte es sich schon direkt nach dem
Frühstück in seinem Sessel vor dem Kamin bequem gemacht. Er schaut auf Brahms, der zu seinen Füßen liegt und ihn aus braunen Hundeaugen
schläfrig anblinzelt. Das Telefon im Flur klingelt
leise, gleich darauf wird zaghaft an die geschlossene Tür geklopft „Papa, Telefon, ein Herr Bauer will
Dich sprechen.“
Henning seufzt, dass er so unmittelbar aus seinen
„Schnee-Überlegungen“ gerissen wird. Er faltet die
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Zeitung achtlos zusammen und macht sich auf den
Weg zur Tür. Brahms folgt in gleicher Geschwindigkeit, es könnte ja raus gehen!
„Entschuldigung Papa“, sagt Christian und gibt
ihm das Telefon. „Lürsen“ ruft Henning mit seiner
Spielbariton-Stimme „Herr Bauer, was gibt es?“ Er
hört kurz zu und ein eigenartiger Gesichtsausdruck macht sich bei ihm breit: „Na, da bin ich
aber begeistert..... und was machen wir jetzt?“
Er streicht sich übers Haar: „Sie meinen, dann
müssten wir jetzt noch mal...ja gut, aber es dauert
einen Moment, meine Frau ist im Haus unterwegs,
ich rufe Sie aber gleich zurück.“ Als er den Hörer
aufgelegt hat, schaut er sich um, ob ihn auch alle
hören können: „Marianne“ ruft er in die Küche.
Schon der Klang der Stimme sorgt dafür, dass sofort alle ihren Kopf in die Halle des Hauses stecken.
„Das war Herr Bauer von der Baumschule, unser
Weihnachtsbaum ist gestohlen worden, wohl letzte
Nacht. Sie haben es gerade eben bemerkt, als sie
Bestellungen ausliefern wollten.“
In diesem Moment sind sich seine Frau Marianne
sowie die Kinder Christian und Stephanie sicher:
„Das ist wieder einer von seinen Scherzen, da hat
er wohl Herrn Bauer gebeten, anzurufen.“ Die drei
schauen sich an und denken unisono: „Na gut,
dann tun wir ihm den Gefallen und spielen ein
bisschen mit.“ Stephanie versucht, so hilflos wie
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möglich zu wirken: „Oje Papa, was machen wir
denn da?“ Beim Seitenblick auf ihre Mutter, die
ihren Mann auch sehr ernsthaft anschaut, kann sie
ihr Grinsen kaum unterdrücken. „Henning, das ist
ja eine Katastrophe“, sagt Marianne ein wenig
übertrieben laut. Christian lässt sich ebenfalls auf
das Spiel ein: „Dann haben wir ja gar keinen
Weihnachtsbaum mehr, heiliger Bimbam!“
Henning entgeht die Ironie völlig. Er wählt ungeduldig die Nummer der Baumschule: „Lürsen hier,
hören Sie, haben Sie denn noch so wirklich große
Tannen....was sagen Sie.......na ja, besser als nichts.
Gut, ich komme gleich mit meiner Familie vorbei.“
Er legt die Stirn in Falten: „Bitte Herr Bauer, egal
was für einen, wir brauchen einen Baum.“
Christian und Stephanie spielen das „Weihnachtsspiel“ munter weiter: „Klar Papa, wir kommen
mit, wir lassen Dich doch nicht alleine“, rufen sie
und zwinkern Marianne zu. Diese in gespielter
Sorge: „Zieht euch warm an Kinder, es ist sehr
kalt.“ Brahms, der sich jetzt doch etwas vernachlässigt fühlt, rennt schwanzwedelnd den Flur rauf
und runter.
Henning wickelt sich seinen dicken Schal um den
Hals und bestimmt ohne langes Fragen: „Marianne, Du kommst natürlich auch mit.“ Marianne hebt
die Braue: „Aber klar Schatz, wenn Du das willst,
mit dieser Katastrophe kann ich Dich doch nicht
alleine lassen.“
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Sie öffnet die Tür, Brahms macht einen großen Satz
nach draußen und versinkt mit allen vier Pfoten im
Schnee.
Es ist besonders kalt an diesem Wintertag in Monheim und es pfeift ein heftiger Wind. „Gefühlte
zehn Grad minus“ murmelt Stephanie aus ihrem
Schal, den sie sich ums halbe Gesicht gewickelt
hat.
„Vielleicht spielt uns da einer nur einen Streich“,
meint Christian. „Oh ja“ ruft Stephanie: „Wie bei
Vorsicht Kamera.“ Alle glauben, dass Papa wieder
einen seiner Scherze macht und Herr Bauer mit
ihm unter einer Decke steckt. Marianne kann sich
gut vorstellen, dass in der Baumschule Glühwein
und Plätzchen auf sie warten oder wie schon öfter
alle Nachbarn zum Umtrunk von ihm eingeladen
worden sind.
Henning bemerkt immer noch nicht, dass ihn seine
Familie gar nicht ernst nimmt. Er denkt plötzlich
an seinen Bruder Norbert und fragt laut in die
Runde: „Könnte Norbert uns einen Streich spielen?“
Bevor noch einer etwas sagen kann, beantwortet er
sich die Frage selbst:
„Nein, würde er nicht tun, nicht an Weihnachten
und nicht mit einem Baum.“
Der Wagen der Lürsens kämpft sich von der
Schlossgasse 38, wo sie wohnen, durch die Massen
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an Schnee in Richtung Baumschule. Marianne wird
zum ersten Mal unsicher, ob es sich wirklich um
einer der berühmten Scherze ihres Mannes handelt. Aber sie weiß auch, dass er ein raffinierter
„Spurenleger“ ist und gut genug, um einen in die
Irre zu führen. Sie beschließt deshalb, weiter mitzuspielen. “Vielleicht haben die den Baum ja nur
verlegt?“
Stephanie und Christian nehmen den Faden auf:
„Na klar Mama, den haben die einfach verlegt.“
Henning schüttelt den Kopf: „Quatsch so was.“
Marianne lässt sich nicht beirren: „Wisst ihr, wie
uns das den ganzen Zeitplan durcheinander wirft
und mon dieu, wer sagt uns denn, dass wir nochmals so einen schönen Baum finden?“
Stephanie hat richtig Spaß an dem Spiel: „Wirklich
Mama, es ist zum Heulen, wer tut das, wer klaut
nachts einen Weihnachtsbaum?“ Henning meint:
“Beruhigt euch mal wieder, Mädels, das kriegen
wir schon hin.“ Christian kann es sich nicht verkneifen: „Ja ehrlich, beruhigt euch Mädels, wir
kriegen das schon hin.“
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2. Kapitel
Als sie in der Baumschule ankommen, wird Marianne und den Kindern allerdings klar: Keine
Scherze von Henning, kein Norbert, kein Gelächter, keine Kameras. Nur das betretene Gesicht von
Wilhelm Bauer, dem Inhaber der Baumschule:
„Das tut uns nun wirklich unendlich leid, wir haben keinerlei Erklärung, wie so etwas passieren
konnte.“
Jetzt ist Marianne sprachlos, so ein Spiel würde
Bauer sicher nicht mitspielen, auch nicht mit noch
so großer Überredungskunst ihres Mannes: „Das
stimmt ja wirklich“, meint sie und schaut mit großen Augen auf Henning. „Hast Du gedacht, ich
mache Scherze, mein Schatz“? Aus drei verschiedenen Richtungen kommt ihm ein lang gezogenes
Jaaahh entgegen. Er dreht sich um: „Wie, Ihr beiden auch, Ihr habt auch gedacht, ich mache Witze“? Henning ist irritiert: “Also das ist unser erstes
Weihnachtsfest im neuen Haus und Ihr denkt, ich
bin unter die Komödianten gegangen, damit Ihr
Euch amüsieren könnt?“ Christian nickt: “Ach
Papa, das machst Du doch so oft und....“ . Henning
unterbricht ihn: „Geht mal lieber los und schaut,
ob Ihr noch einen Baum findet, der uns gefällt.“
Henning kann es immer noch nicht glauben: „...die
dachten doch wirklich, ich lasse Weihnachtsbäume
verschwinden...wirklich zu komisch..... und um es
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mit Rilke zu sagen...die großen Schneeflocken lachen, die kleinen kichern und ich lach mich kaputt“
Christian rempelt seine Schwester an:
„Komm, lass uns keine Zeit verlieren, wir brauchen einen Baum... jetzt.“
Das ist aber nicht ganz so einfach, weil die Auswahl an diesem 21. Dezember recht dünn geworden ist. Mehr als dünn. Brahms bellt jeden Baum
an, an dem er vorbeikommt und Stephanie meint:
„Welchen denn jetzt? Du bist ja echt keine Hilfe.“
Marianne hängt sich bei ihrem Mann ein und läuft
mit ihm hinter Herrn Bauer her, der ihnen den
Platz zeigen will, wo ihr verschwundener Baum
gestanden hatte. Da gäbe es noch etwas zu sehen,
meint er etwas kryptisch. Sie sagt: „Weißt Du
Schatz, ich habe bis eben geglaubt, dass Du uns
veralberst und wir haben fest mit Glühwein, Plätzchen und unseren alten Nachbarn gerechnet.“
Henning nimmt seine Frau in den Arm: „Du hast
ehrlich gedacht, ich mache Spaß....ich muss zwar
zugeben, das kann ich ganz gut, aber so eine
Nummer hier wäre selbst mir nicht im Traum eingefallen.“
Marianne küsst ihn auf die Wange: “Wäre doch
eine von Deinen romantischen Ideen zu Weihnachten gewesen, damit wir den schönen großen Baum
auch richtig schätzen...Deinen Baum!“ Henning
bleibt stehen und meint theatralisch: „Jetzt, wo Du
es sagst...Schätzelein!“
12

An der Stelle, wo der Baum mal gestanden hatte,
ist der Boden eisig zugefroren. Die Stelle sieht
verwaist aus und macht den Anschein, als wolle
sie sich für den Ärger entschuldigen. Aber dieser
ist seltsamerweise bei den Lürsens verflogen.
Herr Bauer erzählt, man hätte nur einen kleinen
Blutfleck auf dem Boden gefunden. Der Dieb müsse sich wohl an den Baumästen oder an der starren
Verpackung verletzt haben. Es seien auch Schleifspuren da, aber da könne man natürlich nichts
weiter feststellen. Er betont ein ums andere Mal,
dass ihm so etwas in seiner 25-jährigen Tätigkeit
noch nie untergekommen ist.
Marianne schaut sich den kleinen Blutfleck an, der
wie rote gefrorene Tinte am Boden haftet. Brahms,
der wieder zurückgekommen ist, schnüffelt wie
verrückt daran herum.
Der Fleck übt eine eigenartige Faszination aus.
Zumindest für Marianne. Sie glaubt, dass alles
irgendwie eine Bewandtnis hat. Auch hier hat sie
„so ein Gefühl.“
„Das hat mit Gefühl nichts zu tun, mein Engel“,
meint Henning und drückt sie: “Da hat einer geklaut und egal ob Weihnachtsbaum oder Geld,
Diebstahl ist Diebstahl.“
Stephanie und Christian kommen lautstark und
außer Atem mit einem schönen Exemplar Baum
um die Ecke: „Der scheint sogar noch größer zu
sein als der erste“, meinen sie. Marianne findet ihn
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klasse: „Gut, das ging ja schnell.“ Herr Bauer beeilt
sich, den Baum in ein weißes Netz zu wickeln und
wird nicht müde, sich ein ums andere Mal für die
Umstände zu entschuldigen, bis ihm Herr Lürsen
mit einem „Jetzt isses aber gut“ auf die Schulter
klopft. Kurz darauf ist die Familie mit dem zweitschönsten Weihnachtsbaum auf dem Gepäckträger
auf dem Weg nach Hause. Die Baumschule liegt
zwar nicht allzu weit von der Schlossgasse entfernt, aber ein schnelles Vorwärtskommen ist nicht
möglich. Es scheint mittlerweile, als käme die
doppelte Menge Schnee vom Himmel und jeder
hängt während der Fahrt seinen eigenen Gedanken nach.
Die Lürsens hatten gebaut und waren erst vor
sechs Wochen nach vielen Verzögerungen in ihr
neues Haus in der Schlossgasse eingezogen. Marianne hatte mit Charme alle Handwerker beflirtet,
sie mit Kaffee, Tee, Kuchen, Stullen und ab und an
mit einem kleinen Bierchen verwöhnt, nur damit
alles doch noch zu Weihnachten klappte. Innerhalb
des letzten Jahres war sie zu einer Expertin für
Holz, Dämmwolle, Klinkersteine, Fensterglas und
Dachziegel avanciert.
Mit dem Einzug war dies ein ganz besonderes
Weihnachtsfest für die Familie. Seit vielen Jahren
wurde im Hause Lürsen sehr traditionell Weihnachten gefeiert. Die Kinder durften erst ins
Wohnzimmer, wenn das obligatorische Läuten
ertönte. An jedem Heiligabend klingelte Marianne
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hinter der verschlossenen Tür ein Glöckchen und
erzählte, dass in diesem Moment ein Engel seine
Flügel bekomme, weil er eine besonders gute Tat
an den Menschen vollbracht habe. Christian und
Stephanie taten immer noch so, als würden sie das
glauben, vor allem, weil Mama doch so einen großen Spaß damit hatte.
Brahms sitzt im Kofferraum und schnuppert in der
Luft, als wäre sie mit Würstchenaroma versehen.
Er macht immer so komische Sachen, wenn ihm
langweilig oder wenn er aufgeregt ist. Ganz entspannt wird er, wenn er das Violinkonzert von
Brahms hört, Mariannes Lieblingsstück. Der kleine
Hund hatte von Anfang an eine sichtbare Affinität
dazu. Ihm den Namen Brahms zu geben, war nahezu unausweichlich.
Doch jetzt läuft weder klassische Musik im Autoradio noch kommt ein Gespräch auf. Marianne ist
besonders still, ein Novum. „Wahrscheinlich hängt
sie in Gedanken schon wieder Kugeln von oben
nach unten“, denkt Henning und lächelt. Jedes
Jahr wurde heftig diskutiert, wo der Engel auf dem
Baum zu platzieren war. Darüber musste man
schon nachdenken. War ja wichtig. „Also in einer
Stunde siehst Du die Hand vor Augen nicht
mehr“, meint er, als sie in der Schlossgasse wieder
ankommen. Stephanie schreckt hoch. Sie war auf
der Fahrt fast ein wenig eingeschlafen.
Henning und sein Sohn ziehen den Baum direkt an
die Haustür: „Wir stellen ihn draußen in den Stän15

der und tragen ihn Dir dann ins Wohnzimmer – in
Ordnung so?“, fragt Henning seine Frau. Sie nickt:
„Ich mache Tee und dann geht’s los.“ Sie rennt in
die Küche, als wolle sie die verlorene Zeit im Sekundentakt wieder einholen.
Es ist Brauch im Hause Lürsen, dass der Baum
immer exakt drei Tage vor Weihnachten aufgestellt wird. Als das zweitschönste Exemplar endlich an der richtigen Stelle im Wohnzimmer steht,
bringt Henning den inzwischen erloschenen Kamin wieder zum Brennen und setzt sich in seinen
bequemen Fernsehsessel. „Was haben wir es doch
gemütlich hier“, denkt er zufrieden und beobachtet seine Tochter, die gedankenverloren nach
draußen ins dichte Schneetreiben schaut und dabei
mit ihrem Handy spielt.
Stephanie setzt sich neben ihren Vater, der es sich
mit dem Wirtschaftsteil seiner Zeitung gemütlich
gemacht hat. Sie schreibt eine SMS an ihre Freundin Carlotta. Marianne ist in der Küche damit beschäftigt, die Kugeln, Sterne und Engel in die richtige Reihenfolge zu legen und Stephanie beobachtet dies lächelnd durch die halb geöffnete Küchentür.
Ihr Blick schweift wieder in Richtung Fenster. Die
Scheiben sind durch die Wärme des Raums sehr
beschlagen, sie will gerade die SMS wegschicken,
als sie erstarrt. Sie drückt beide Augen zusammen
und schaut wieder in Richtung Fenster, dann sagt
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sie leise, ohne sich zu bewegen: „Papa, Papa, da ist
jemand am Fenster, der reinschaut.“
Henning antwortet, ohne hinzusehen: “Na klar, da
ist einer am Fenster und schaut rein.“ Dabei blättert er seine Zeitung um.
Stephanie wiederholt leise: „Papa, das ist genau so
wenig ein Scherz wie die Sache mit dem Baum,
schau hin...biiitte!“
Henning reibt sich die Stirn: „Gut, dann wollen
wir doch mal schauen, was das Steffilein so sieht,
aber erst lese ich meinen Artikel zu Ende.“ Stephanie schnauft tief und flüstert lauter: “Papa,
ehrlich, bitte schau hin.“ Etwas in ihrer Stimme
klingt merkwürdiger als sonst bei ihren Späßen.
Henning dreht seinen Kopf langsam in Richtung
Fenster. Stephanie rutscht vor Aufregung das
Handy aus der Hand.
Henning erkennt tatsächlich die Umrisse eines
Gesichts an der beschlagenen Scheibe. Er legt die
Zeitung langsam aus der Hand. Mit einem Satz ist
er auf dem Weg in Richtung Fenster.....das Gesicht
ist weg.
„Es ist verschwunden...oder?“ ruft Henning, der
plötzlich einen heftigen Schmerz verspürt. Durch
die abrupte Vorwärtsbewegung hat er sich an der
Tischkante sein Knie angeschlagen: „Aua, ach Du
Schiete, mein Knie.“
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Er braucht dringend Beistand: „Marianne, Christian“, ruft er nach hinten. Stephanie steht fragend
vor ihm - „Hast Du es gesehen?“
Henning beginnt, sich auf Mitleid erregende Weise
wieder zu bewegen: „Ja doch, ja, ich hab’s gesehen
und mein Knie tut höllisch weh.“ Marianne, die
wie ein Pfeil aus der Küche geschossen kommt,
kennt diese Tonlage. Es ist höchste Eisenbahn.
Henning Lürsen ist in Bedrängnis. Seine ungewöhnlich starre Haltung, sein Griff ans Bein, sein
schmerzverzerrter Blick zum Fenster sind für Marianne klare Notsignale: „Was hast Du gesehen
und was ist mit Deinem Knie?“
Christian steckt seinen Kopf durch die Tür: „Was
ist denn hier los?“ Henning zeigt mit der linken
Hand Richtung Fenster, mit der rechten hält er sich
die schmerzende Stelle. Stephanie deutet ebenfalls
mit dem Finger auf das Fenster. Marianne nimmt
sich ihres Mannes an: „Setz Dich erst mal hin, mein
Schatz, ich hole Dir den Retterspitz zum Einreiben.“ Stephanie platzt raus: „Mama, da war ein
Gesicht am Fenster, ich hab’s gesehen und Papa
auch.“
„Ein Gesicht am Fenster...na klar und die Erde ist
eine Scheibe, sonst noch was Interessantes“, kontert Christian. „Ach halt die Klappe“ faucht ihn
Stephanie an. Marianne, die das Knie ihres Mannes
behutsam einreibt, schaut hoch und meint: „Nun
isses aber gut.“ Sie blickt um sich: „Erwartet heute
noch einer Besuch?“ Christian meint: „Klar, Carlot18

ta wollte kommen und die kommt immer durchs
Fenster...macht sie jedes Mal.“ Stephanie würdigt
ihn keines Blickes: „Papa, jetzt sag doch was...“.
Henning atmet tief durch: „Geht schon wieder,
geht schon wieder.“ Er steht auf: „Christian hör
auf, Deine Schwester zu ärgern, da war wirklich
ein Gesicht am Fenster.“ Er humpelt an die Tür:
“Bei dem Schneetreiben ist wohl keiner mehr freiwillig unterwegs, man sieht ja die Hand vor Augen kaum... irgendwie erinnert mich das an die
Geschichte von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern.“ meint er aufgekratzt und fährt fort: „Wir
schauen lieber nach, nicht dass uns da draußen
noch
einer
erfriert“…
„Sag
jetzt
bloß
nichts...“....zischt Stephanie in Richtung Christian.
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3. Kapitel
Die Eingangstür lässt sich bei dem dichten Schneetreiben und dem Wind kaum öffnen. Brahms flitzt
bellend nach draußen und versinkt fast im tiefen
Schnee. Er ist nach kürzester Zeit weiß wie ein
Eisbär. „Komm sofort wieder rein“, ruft Marianne.
Christian und sein Vater können nicht viel erkennen. Außer ein paar Fußspuren im Schnee, die aber
wegen des heftigen Schneefalls gerade wieder zuschneien. Brahms knurrt vorsorglich in alle Richtungen und trottet dann ins Haus zurück.
Henning bemerkt, dass der Briefkastendeckel offen
steht, so als hätte jemand etwas eingeworfen, um
dann schnell wieder zu verschwinden Hinkend
stapft er zum Briefkasten, wo ihm beim Hineingreifen ein kleiner Zettel entgegen flattert. Fast
hätte ihn der Wind verweht, er kann ihn gerade
noch mit den Fingern greifen. „Mein Gott ist das
kalt, brrr“, brummt Henning und humpelt mit
seinem schmerzenden Knie schnell wieder ins
Haus.
Alle schauen neugierig auf den Zettel. Herr Lürsen
liest laut vor, was auf dem Papier mit jugendlicher,
aber gleichmäßiger Schrift geschrieben steht: „Ich
entschuldige mich sehr für das Stehlen des Weihnachtsbaumes. Ich musste das tun. Mein Papa hat
sich immer um einen Baum gekümmert, aber er ist
krank, wir haben kein Geld und meine zwei klei20

