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Vorwort

Ich liebe Weihnachten – damit geht es mir wie
vielen Menschen. In meiner Erinnerung war Weih-
nachten letztlich immer schön. Als Kind war ich
furchtbar aufgeregt, hatte auch viel Angst vor dem
Weihnachtsmann. Dass es diesen drolligen Kerl
eigentlich gar nicht gibt, ist mir erst sehr spät klar
geworden. Und selbst dann blieb immer so ein Ge-
fühl tief in meinem Unterbewusstsein verankert:
Vorfreude gepaart mit der Angst, dass es vielleicht
doch nicht so werden könnte, wie ich es mir vorge-
stellt habe. Weihnachten muss etwas ganz Be-
sonderes sein. Die Speisen und Getränke, die man
sich normalerweise nicht gönnt, stehen auf dem
Einkaufszettel. Auf Kekse, Schokolade und Süßig-
keiten, deren Genuss monatelang von den diversen
Diätplänen unterbunden wurde, darf jetzt hem-
mungslos zugegriffen werden. Welch toller Beitrag
zur Steigerung der Lebensfreude. Verwandtschaft,
die das ganze Jahr nicht viel miteinander anfangen
kann, sollte vielleicht auch an Weihnachten nicht
ganz so zeitintensiv aufeinandertreffen. 
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Wer sich darauf freut, liebe Menschen wiederzu-
sehen, wird ein tolles Fest mit seinen Lieben ver-
bringen können. Ein Fest der Liebe, in trauter
Zweisamkeit für alle, die sich selbst genug sind.
Nicht jeder muss andere Menschen um sich haben.
Auch allein, kann Weihnachten sehr schön sein. 

Uns allen geht es besser als Josef und Maria, wir
müssen weder hungern noch frieren. Genießen wir
die kommenden Tage mit viel Humor und feiern
im wahrsten Sinn des Wortes, fröhliche Weihnach-
ten.
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Chilli

Weihnachten mag ich gern. Es geht mir nicht um
die Geschenke, mir ist nur Ruhe und Erholung
wichtig. Die Seele baumeln lassen, gemütlich am
Kaminofen sitzen, ein schönes Buch, ein guter
Rotwein, ein kleiner Weihnachtsbaum und zum
Essen einen wunderbaren Rehschmorbraten, der
mit der Niedriggarmethode zubereitet viele Stun-
den im Backofen verbringt und das Haus mit
einem unbeschreiblichen und appetitlichen Aroma
durchzieht. Für mich gibt es kaum etwas Schö-
neres. 

Auch Tiere mag ich gern, sehr gern sogar und
nicht nur gebraten. Aus diesem Grund hatte eine
Freundin, Ella, nicht mehr ganz so Freundin wie
früher einmal, wohl auch daran gedacht, ihr Chin-
chillaweibchen über Weihnachten und Silvester bei
mir unterzubringen. Sie selbst wollte die Feiertage
lieber auf Teneriffa verleben und bis einige Tage
nach Silvester dortbleiben, um von dem ganzen
Trubel möglichst wenig mitzubekommen. 

Leseprobe © Charles Verlag | Alle Rechte vorbehalten



- 10 -

Vielleicht hatte sie in ihrer grenzenlos großzügi-
gen Art auch daran gedacht, mir meine momen-
tane Einsamkeit mit einem Tier ein klein wenig zu
versüßen. Bestimmt wollte sie mir eine Freude
machen, ich sollte es gut haben über Weihnachten.
Es war das erste Weihnachtsfest meines Lebens,
das ich allein verbringen wollte. Was heißt allein?
Ich hatte ja jetzt dieses Tier, Chilli. Zuerst dachte
ich noch: Chilli, was für ein schöner Name. Chil-
len, in der Jugendsprache ein Wort für entspannen,
wohlig zurücklehnen, faulenzen. Ella hatte mir mit
auf den Weg gegeben, dass ich Chilli einmal am
Tag, am besten in den Abendstunden, frei in der
Wohnung laufen lassen müsste. Chinchillas
bräuchten die Bewegung, die würden sonst depres-
siv. 

Chilli lag in ihrem überdimensionierten Käfig. Sie
schlief. Ein süßes kuscheliges Knäuel, das ganz
entspannt und in sich gerollt in einer Käfigecke lag.
Bei diesem Anblick fiel der Stress der vergangenen
Wochen wie von selbst von mir ab. Ich schenkte
mir einen tiefschwarzen Spätburgunder aus der
Pfalz ein und setzte mich vor den Käfig. Harry
Rowohlt las mir Weihnachtsgeschichten vor. Die
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CD hatte ich von Ella geschenkt bekommen, und
dachte darüber nach, dass Alleinsein doch gar nicht
so schrecklich ist, wie ich es immer befürchtet
hatte.

Draußen wurde es langsam dunkel. Ich erinnerte
mich daran, was Ella gesagt hatte, und öffnete die
Käfigtür. Chilli beeindruckte das gar nicht. Sie
schlief einfach weiter. Leise rief ich: »Hey, Chilli,
aufwachen.« Chilli war nicht wach zu kriegen, auch
nicht durch behutsames Rütteln an dem Käfig-
gitter. 

Ich ließ den Rotwein tropfenweise über meine
Zunge perlen und lehnte mich ganz entspannt
zurück. Die Lichterkette an der Kiefer meiner
Nachbarn leuchtete in mein Wohnzimmer.
Draußen hatte es schon seit Tagen gefroren und
nun fielen tatsächlich auch noch weiße Flocken
vom Himmel. Vor lauter Zufriedenheit und Wohl-
befinden, ein wenig mag auch der gute Pfälzer
Tropfen dazu beigetragen haben, fielen mir die
Augen zu. Ich dämmerte vollends entspannt vor
mich hin. 
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Obwohl ich so wohlig eingeschlafen war, hatte
ich einen schrecklichen Traum. Ich träumte, dass
ich im Müllwerk vor der Müllhalde stand. Ein
großes Müllauto kippte Berge von Schutt in ein
riesengroßes Loch. Es schepperte und klirrte. Von
allen Seiten kamen Müllautos auf mich zu. Ich
schrie und wurde auf der Stelle wach. 

Es schepperte und klirrte trotzdem noch. Ich riss
die Augen auf. Keine Müllautos, kein Chinchilla im
Käfig, aber es schepperte und klirrte. Ich sprang
auf, lief in die Küche und eine schlagartige Schock-
starre lähmte jede meiner Handlungsmöglich-
keiten. Chilli sprang von der Arbeitsplatte auf den
Fußboden und von da aus auf den Küchentisch.
Offensichtlich hatte sie einen Heidenspaß dabei.
Auf dem Fußboden lagen zerdepperte Teller und
Gläser und obendrauf die sündhaft teure Salat-
schüssel, die mir meine Mutter zum Geburtstag ge-
schenkt hatte. Sie war nur noch für den Fachmann
als Salatschüssel zu erkennen, so klein waren die
Scherben. Mein Nutellaglas, ich muss mich jetzt
leider als Schokoladennusscremeliebhaber outen,
lag mitten in dem Scherbenhaufen. Nun wusste ich
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auch, wie die braunen Flecken dazu kamen, meine
Tapete mit einem völlig neuen Muster zu übersäen.
Und dann meine Gardine: Fetzen, nichts als
Fetzen! Fassungslos starrte ich auf die Fenster-
dekoration aus bunten Stoffen, die mir eine liebe
Bekannte so wunderbar gestaltet und dort ange-
bracht hatte. In diesem Moment flitzte mir Chilli
mit einem Affenzahn durch die Beine, fegte wie
ein Wirbelwind die Treppe hoch und verschwand
in meinen oberen Räumlichkeiten. Ich sauste, nicht
ganz so schnell wie ein Wirbelwind, hinterher. Es
war ruhig. Ich sah mich um: Badezimmer, Schlaf-
zimmer, Arbeitszimmer, nichts. Kein Mucks. Ich
hielt den Atem an, wollte hören, ob das Mistvieh
durch ein Geräusch seine Position verraten würde.
Immer noch nichts. Absolute Stille. Mein Schlaf-
zimmerfenster stand auf. Sollte das Vieh vor lauter
Angst vor der von mir zu erwartenden Strafe aus
dem ersten Stock ins Freie gehüpft sein? Machen
Chinchillas so etwas? Ich hatte keine Ahnung.
Langsam ging ich wieder die Treppe hinunter,
immer mit einem Ohr nach oben lauschend.
Nichts. Immer noch kein Mucks. »Chilli, wo
steckst du verdammtes Mistvieh?« Sie antwortete
nicht. 
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Ich holte die Mülltonne ins Haus und entsorgte
unter Zuhilfenahme von Kehrschaufel und Besen
sämtliche Glasscherben und schmiss voller Wut
mein letztes Nutellaglas in die Tonne. Die feinen
Splitter meiner original westfriesischen Teekanne
steckten in der Schokaladennusscreme und hatten
das braune Zeug ungenießbar gemacht. Die Gar-
dine ließ ich hängen. Nähen kann ich leider nicht,
also verrichtete ich die notwendig gewordenen
Näharbeiten mit meinem Elektrotacker und den
Rest besorgte ich mit dem Staubsauger. Für die
Weihnachtsfeiertage musste das erst einmal so ge-
nügen. 

Nun hörte ich sie wieder. Diesmal kein Klirren,
diesmal raschelte es wie in einem Blätterwald. Ver-
dammte Kreatur. Ich flog die Treppe hoch und sah
mein ohnehin schon immer unaufgeräumtes und
überquellendes Arbeitszimmer vollends im Chaos
versinken. Schäumend vor Wut nahm ich das erst-
beste Buch aus dem Regal und schmiss es nach der
vermaledeiten Kreatur, um dem Spuk ein Ende zu
bereiten. Chilli war schneller. Leider hatte meine
wunderschöne Stehlampe keine sich selbst schüt-
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zende Ausweichmöglichkeit und krachte gegen die
Fensterscheibe, die der Wucht meiner Metall-
bogenleuchte nicht gewachsen war und zersprang.
Ich war außer mir vor Wut, bekam meinen Ex-
pander zu fassen und versuchte damit wahllos
nach dem Tier zu schlagen. Doch so sehr ich mich
in meinem Wutkopf auch bemühte, Chilli war
schneller. Sie wich ungeheuer geschickt aus, fiel
vermutlich in einen Geschwindigkeitsrausch und
vollbrachte Bewegungen, die ich noch nie bei
einem Lebewesen gesehen hatte. 

Wieder schoss sie mir durch die Beine, fegte die
Treppe hinunter und war nicht mehr zu sehen.
Eine unglaubliche, fast schmerzhafte Stille trat ein.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass Chinchillas ein be-
sonderes Faible für Elektroleitungen haben. Also
rannte ich zu meinem PC. Nichts. Ich lief durch
das Haus und verschloss schließlich alle Türen.
Vom Arbeitszimmer habe ich sogar den Schlüssel
herumgedreht und abgezogen. Inzwischen traute
ich dem Tier alles zu. Voller Misstrauen ging ich
wieder nach unten, sah in alle Ecken, unter das
Sofa, unter den Schreibtisch, nichts. Ich wartete
ruhig. Hörte nur mein aufgeregtes Herz schlagen,
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spürte es bis in die Spitzen meiner schütteren
Kopfbehaarung. Ich schlich durch mein Haus, sah
in alle Winkel, bis mein Blick auf zwei Pakete fiel,
die ich für mich unter den Weihnachtsbaum gelegt
hatte. Dazwischen lag sie und stellte sich tot. 

Leise zog ich in der Küche meine Topfhand-
schuhe über und kehrte ganz vorsichtig auftretend
zu meinem Weihnachtsbaum zurück. Ich ließ mich
nieder und packte das Vieh kräftig mit beiden
Händen, hielt es fest und stopfte es durch die
Käfigtür in das Innere der selbst für Chinchillas
riesigen Behausung. Sie lief ein paar Mal die Gitter-
stäbe hoch, vollzog einen Salto, landete auf dem
Käfigboden und legte sich, wenn auch etwas
zögerlich, auf ihr Kuschelkissen. 

Chilli, sie hatte ihren Namen wohl eher, weil sie
als Tierbaby mal in einen Topf mit grauenhaft
scharfer Chilisoße gefallen war, lag friedlich und
lieb auf ihrem Kuschelkissen und ruhte sich aus.
Verdient hatte sie es sich ja, zumindest aus ihrer
Sicht. Ich zündete die Kerzen an meinem Weih-
nachtsbaum an. Mit einem Blick sah ich zu Chilli
hinüber, sie lag noch immer auf ihrem Kissen. Der
Käfig war fest verschlossen. Können Tiere grin-
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sen? Mir ist es egal, was die Zoologen dieser Welt
für Theorien aufstellen, ich weiß es besser. Chin-
chillas können grinsen! Sie war sichtlich zufrieden
mit ihrem wirkungsvollen Auftritt. 

Vielleicht grinste sie auch ein wenig aus Rache.
Ella und ich, wir waren anfänglich nicht gerade als
gute Freunde auseinandergegangen. Vielleicht
grinste Chilli aber auch, weil sie Weihnachten
ebenso gern hatte wie ich. Sie hatte halt nur völlig
andere Vorstellungen von einem schönen Weih-
nachtsfest, aber damit steht sie ja nicht allein.
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Jetzt bist du dran

In jeder Beziehung gibt es lieb gewordene, immer
wiederkehrende Rituale. Sie verheißen Vorfreude
und rufen sicherlich auch manchmal Stress bei
dem Partner hervor, der gerne mal etwas vergisst.
Billes Geburtstag, ihr Hochzeitstag und der Niko-
laustag fielen auf ein und dasselbe Datum. Welche
Chance hatte Philip, diesen Tag zu vergessen, zu-
mal ihn Facebook, Google und & Co frühzeitig
darauf aufmerksam machten. 

Bille liebte Überraschungen, es ging nicht so sehr
um Dinge, die viel Geld kosten. Sie konnten sich ja
auch ein bisschen etwas leisten, seitdem seine
Eltern den Rest des Hauses abbezahlt hatten. Phi-
lip hatte viel Fantasie, seine Geschenke waren
immer gut angekommen.

Verkleidet als Nikolaus hatte er Bille am frühen
Morgen geweckt. Sie hatte schnell gemerkt, dass er
keine Zeit mehr gehabt hatte, unter dem Nikolaus-
kostüm etwas anzuziehen. Es wurde trotzdem ein
schöner Morgen. Die Kinder waren bei Opa und
Oma und es war Wochenende. Auch seine Überra-
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schung, auf einen Trip zum Weihnachtsmarkt nach
Bourtange zu fahren und nach einem opulenten
mittelalterlichen Mahl die Nacht in einem Alkoven,
in dem dortigen Festungshotel zu verbringen,
lösten bei ihr immer wieder Erinnerungen aus, die
sie ins Schwärmen geraten ließen. 

Philip hatte es jetzt nicht mehr so leicht, anfangs
war es noch einfacher gewesen, jedes Jahr das Ge-
schenk vom Vorjahr zu toppen. Es war ja auch ein
Geschenk, das sozusagen das ganze Jahr abdeckte,
Geburtstag, Hochzeitstag und Weihnachten. Und
welchem Mann machte es keine Freude, seine Frau
glücklich zu sehen? 

Aber nach sieben Jahren wurde es dann schwie-
riger. Noch im Frühling fing er an, sich Gedanken
zu machen, über das nächste Geschenk. Ein Ge-
schenk, welches das Vorjahr toppen musste. Es ist
ja noch Zeit, dachte er dann, vergaß aber dabei,
wie schnell so ein Jahr herum ist und dass es mit
zunehmendem Alter immer schneller voranschrei-
tet. Mag der Teufel wissen, woran das liegt. 

Irgendwann im November, es war ein sowieso
nicht so erheiternder Tag, fiel ihm dann siedend
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heiß ein, dass der Tag der Tage nur noch knapp
drei Wochen hin war. Nach Feierabend lief er
durch die Fußgängerzone auf der Suche nach einer
glorreichen Idee. Es war ihm klar, er konnte nicht
einfach nur so ein Geschenk kaufen. So ein franzö-
sisches Parfum zum Beispiel, so wie andere
Männer das machten. Damit würde er seinem Ruf
nicht gerecht. Sie liebte Schmuck, wie jede Frau,
aber er wollte doch nicht einfach so eine kleine
Schachtel auf den Gabentisch legen. Nein, alle
machten das so, er nicht. 

Wie angewurzelt stand er plötzlich vor einem
Laden, der nichts Besonderes zu bieten hatte. Ein
Laden, in dem sich viele Frauen aufhielten. End-
lich schoss ihm eine Idee in den Kopf, die er selbst
toll fand, und er wusste jetzt schon, zumindest das
Finale würde sie sehr, sehr glücklich machen. Hat
ein Mann erst einmal eine Idee, hat er sie auch
schnell in die Tat umgesetzt. Das Organisieren
liegt den Männern doch irgendwie im Blut. Schon
in der Steinzeit gab es Probleme, welche die
Männer lösen mussten. Hatte der Steinzeitmann
den Bison erlegt, musste dieser ja auch in die
Höhle seiner Angebeteten transportiert werden.
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Auseinandernehmen, zerteilen, Feuer machen, den
Bison in kleine Portionen über dem Feuer rösten,
das war alles nicht so einfach, und so hat sich die
organisatorische Fähigkeit des Mannes herausgebil-
det und von Generation zu Generation genetisch
weitervererbt. 

Philip war aufgeregt, denn nicht jeder Plan
funktioniert so reibungslos, wie sein Erfinder sich
das so vorstellt. Die Aufregung blieb. Die Kinder
waren bei Opa und Oma, er hatte einen Tag
Urlaub genommen und bei ihrer Chefin ebenfalls
einen Tag Urlaub beantragt. Die Frau mochte ihn,
sie konnte ihm nichts abschlagen und spielte das
Spiel gerne mit. Bille war viel zu früh aufgewacht,
hatte sich aber nichts anmerken lassen. Ihr
Schlummern mit geschlossenen Augen hatte sich
gelohnt. Sie wurde von Philip zärtlich geweckt. 

Zum Frühstück in der »Alten Schäferei« gab es ein
Glas Sekt und gut gelaunt und mit großer Vor-
freude liefen sie in Richtung Innenstadt. In einer
Unterführung, die direkt in die Fußgängerzone
führte, zog Philip eine kleine Schachtel aus der
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Tasche, die in Geschenkpapier eingewickelt war.
Bille löste die Schleife, wickelte das Geschenk-
papier von der Verpackung und öffnete den
kleinen Karton. Sie war etwas irritiert, der Dezem-
ber hatte begonnen, wie der November aufgehört
hatte, grau, nieselig und mit viel Nebel. Nun hielt
sie eine Sonnenbrille in der Hand, die zu diesem
Wetter so ganz und gar nicht passte. Sie lächelte
dankbar, setzte die Brille auf und sah – nichts
mehr. In diese Sonnenbrille, die zum Schutz der
Augen bis weit über die Augenwinkel reichte, hatte
Philip in die Innenseite schwarze Folie geklebt, die
nahezu blickdicht war. »Du sollst die Sonnenbrille
auf den Augen lassen und ich führe dich durch die
Stadt. Keine Angst, ich werde auf dich aufpassen.« 

Philip legte den Arm um Billes Hüfte und lang-
sam gingen sie in die Fußgängerzone. Bille war un-
sicher, obwohl sie wusste, dass sie sich auf ihren
Mann verlassen konnte, hatte sie das Gefühl, in
jedem Moment gegen einen Laternenpfahl, gegen
eine Mauer oder ein anderes Hindernis zu laufen.
Es war merkwürdig für sie, sich so ganz und gar
ihrem Mann anzuvertrauen. Sie, die es doch ge-
wohnt war, ihre eigenen Entscheidungen zu tref-
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fen, die in ihrem Beruf und in der Familie selbst-
ständig und souverän den Alltag bewältigen
konnte. Jetzt war sie ganz und gar auf ihren Mann
angewiesen. 

Ihre Sinne nahmen Geräusche war, Unterhal-
tungen zwischen Menschen, Schritte. Das Geklap-
per von Stöckelschuhen und den schlurfenden
Gang eines vermutlich alten Mannes. Kinderlachen
in ihrer Nähe und ein Akkordeon, das traurige
Weisen von der Wolga in die Stadt holte. Etwas
weiter hörte sie Blockflöten, die mit ab und zu
leicht quietschenden Tönen »Süßer die Glocken«
intonierten. 

Sie ging immer noch sehr vorsichtig, in der Er-
wartung gleich über ein Hindernis zu stolpern, aber
sie fasste langsam immer mehr Vertrauen. Bille
stellte sich vor, wo sie sich gerade befanden, in
dieser Stadt, die sie doch so gut kannte, durch die
sie schon unzählige Male gehetzt war, immer auf
der Suche nach etwas, von dem sie meinte, es un-
bedingt heute noch haben zu müssen. Sie drückte
den Arm ihres Mannes einmal ganz fest, weil sie
spürte, welch wunderbare Erfahrung sie gerade
machen durfte. Es war nicht der Gedanke, ich
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kann nichts sehen, sondern das Gefühl, ich nehme
Dinge wahr, die ich noch nie so gespürt habe. Es
wurde ihr bewusst, wie sehr die Fähigkeit des
Sehens ihre anderen Sinne dominiert hatte. Sie
setzte jetzt Fuß vor Fuß, vertraute sich Philip an
und genoss es zunehmend, sich ganz seiner Füh-
rung hinzugeben, als Philip stoppte und sie hörte,
wie sich eine Tür automatisch öffnete. 

Sie traten ein und sie spürte, wie sich die Ge-
räuschkulisse völlig verändert hatte. Aus dem
Hintergrund drang leise klassische Musik in ihr
Ohr. Nur wenige Stimmen waren zu hören. Jetzt
konzentrierte sie sich mehr auf ihre Nase. Auf den
Duft, der in ihre Nase stieg, dieser Duft, den sie
über alles liebte, der sie geradezu erregte. Wieder
drückte sie ganz fest den Arm ihres Mannes, der
ihr dabei half, sich auf einen Stuhl zu setzen und
der ihr die Zeit ließ, den Duft und die Atmosphäre
des Raumes zu genießen. »Du darfst die Brille jetzt
abnehmen«, sagte Philip. Ihre Ahnung, wo sie sich
jetzt befand, bestätigte sich auf der Stelle. Sie saß
mitten in ihrem Lieblingsschuhladen. Schon immer
liebte sie den Duft von Leder, aber so intensiv wie
heute hatte sie ihn noch nie wahrgenommen.
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Glücklich lächelte sie ihren Mann an, stand auf und
küsste ihn. Es war ihr völlig egal, was die Men-
schen um sie herum dachten. Die Verkäuferin war
eingeweiht. Sie kannte Bille gut und stellte ihr drei
paar Schuhe vor den Stuhl, die sie beim Vorge-
spräch mit Philip gemeinsam ausgesucht hatten.
Nacheinander zog Bille sie an und stolzierte damit
durch den Laden. 

Ihr Mann hatte es mal wieder geschafft, sie über
alles glücklich zu machen. Zufrieden saß er in dem
Sessel für wartende Ehemänner und sah seiner
Frau liebevoll zu. »Ich kann mich gar nicht ent-
scheiden« , sagte Bille. »Das musst du auch nicht,
wir nehmen sie alle mit. Für jeden Festtag ein
Paar.« Während die Verkäuferin die Schuhe ein-
packte, flüsterte Bille ihrem Mann ins Ohr: »Heute
Abend mache ich eine kleine Modenschau für
dich!«

»Es reicht mir, wenn du nur die Schuhe an-
ziehst«, sagte Philip. Sie lachten beide laut los. Mit
den Paketen bepackt traten sie auf die Straße. Bille
zog die Sonnenbrille aus der Tasche und sagte:
»Und jetzt bist du dran!« 
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Vita

Eckard Klages ist 1949 in Meinbrexen/Weserberg-
land geboren. Nach der Volksschule machte er
eine Maurerlehre und arbeitete insgesamt fünf
Jahre auf dem Bau und zwei weitere Jahre in der
Industrie. 

Er studierte anschließend in Göttingen und
arbeitete neben dem Studium in einer Jugend- und
Drogenberatungsstelle. Ab 1975 war er Lehrer, seit
2016 ist er Rentner und lebt mit seiner Frau in
Bokel, in der Nähe von Oldenburg. 

Klages schreibt Theaterstücke, Kurzgeschichten
und Kriminalstories. 

Die Figuren in den Stücken und Geschichten
stammen aus seinen vielfachen Beobachtungen
von Menschen in den verschiedensten Lebens-
welten. Der regionale Bezug ist in vielen seiner
Geschichten wiederzufinden.
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