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5

eins

DASH
Twelve Days of Christ mas – 

und eine Bir ne in ei nem Wach tel baum!

Sams tag, der 13. De zem ber
Ich bin mit Lily jetzt schon fast ein Jahr zu sam men und 
egal, was ich ge macht habe oder wie sehr ich mich an ge-
strengt habe, ich konn te ih ren Bru der nicht dazu brin-
gen, dass er mich moch te, mir ver trau te oder ihm viel-
leicht auch nur im Ent fern tes ten der Ge dan ke kam, dass 
ich ir gend wie gut ge nug für sei ne Schwes ter sein könn-
te. Des halb war es ein ech ter Schock für mich, als er 
mir mit teil te, dass er mich gern zum Mit tag es sen treff en 
woll te, nur wir bei de.

Si cher, dass du dich nicht in der Ad res se ge täuscht hast?, habe 
ich ihm zu rück ge schrie ben.

Stell dich nicht so an. Komm ein fach, lau te te sei ne Ant-
wort.

Das Un heim li che an der Sa che war, auch wenn ich ver-
such te, es vor mir sel bst zu ver leug nen: Ich wuss te, wa-
rum er mich treff en und wo rü ber er mit mir re den woll te.
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Mit sei ner Mei nung über mich hat te er na tür lich 
nicht recht. Aber er hat te recht da mit, dass es ein Pro-
blem gab.

Es war ein har tes Jahr ge we sen.

Nicht am An fang. Das nicht. Der An fang war so ge we-
sen, dass ich fast in so ba nau sen haf te und ba na le Aus-
ru fe wie groß ar tig! und su per! aus ge bro chen wäre. Denn 
Weih nach ten und das neue Jahr hat ten für mich da mals 
et was an de res als die üb li che Kon sum rausch- und Post-
Kon sum rausch-De pres si on mit sich ge bracht. Es war 
mir Lily ge schenkt wor den. Die strah len de, an das Gute 
glau ben de Lily. Und das reich te, um ganz vie les zu ver-
än dern. Sie be wirk te, dass ich wie der gro ße run de Au gen 
be kam und an ei nen gut mü ti gen, di cken Mann mit Rau-
sche bart in ei nem ro ten Ge wand glaub te, der auf ei nem 
Tur bo schlit ten da her saus te. Sie be wirk te, dass ich seit 
Lan gem wie der ju bi lier te und froh lock te, als das gute 
alte Vä ter chen Frost ei nem Neu ge bo re nen die Schlüs-
sel zu sei nem Ge fährt über reich te: Hier, jetzt bist du dran, 
mach wei ter. Sie be wirk te, dass ich mei nen ei ge nen Zy-
nis mus plötz lich eher zy nisch be trach te te. Das neue Jahr 
fing für uns da mit an, dass wir im Raum für wert vol le 
an ti qua ri sche Bü cher in un se rer Lieb lings buch hand lung 
Strand mit ei nan der rum knutsch ten. Mir schien das ein 
gu tes Vor zei chen zu sein. Es wür den sich in die sem Jahr 
noch vie le gute Din ge er eig nen.
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Und so war es auch. Je den falls eine Zeit lang.

Sie hat mei ne Freun de ken nen ge lernt. Es funk ti o nier te 
er staun lich gut.

Ich habe zahl rei che Mit glie der ih rer al lem An schein 
nach un end lich gro ßen Fa mi lie ken nen ge lernt. Es funk-
ti o nier te so halb wegs.

Sie hat mei ne El tern und Stief el tern ken nen ge lernt. Die 
wa ren alle sehr er staunt, dass es ihr düs te rer No vem ber-
ne bel von Sohn fer tig ge bracht hat te, ei nen sol chen Son-
nen schein ein zu fan gen. Aber sie be schwer ten sich nicht 
da rü ber. Es er füll te sie so gar mit et was Ehr furcht. In ei-
nem Maß, wie dies bei New Yor kern sonst al len falls bei 
ei nem per fek ten Ba gel der Fall ist oder bei ei ner Ta xi-
fahrt über fünf zig Kreu zun gen ohne eine ein zi ge rote 
Am pel. Oder wie sie sie dem Ei nen-von-fünf-Woody-
Al len-Fil men ent ge gen brin gen, der alle wie der ent-
zückt.

Ich habe Li lys heiß ge lieb ten Grand pa ken nen ge lernt. Er 
moch te mei nen Hän de druck und sag te, das sei al les, was 
er von mir zu wis sen brauch te, um die Wahl sei ner En-
ke lin zu be für wor ten. Wir fan den auch noch mehr, was 
uns ver band, denn er war ein Mann, des sen Au gen fun-
kel ten, wenn er von ei nem Base ball match er zähl te, das 
vor über fünf zig Jah ren statt ge fun den hat te.
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Bei Langs ton, Li lys Bru der, ge stal te te sich mei ne Ü ber-
zeu gungs ar beit schwie ri ger. Im Prin zip hat er uns in 
Ruhe ge las sen. Was mich nicht stör te. Ich war ja nicht 
mit Lily zu sam men, um mit ih rem Bru der zu sam men 
zu sein. Ich war mit Lily zu sam men, um mit Lily zu-
sam men zu sein.

Und ich war mit Lily zu sam men. Wir gin gen nicht in 
die sel be Schu le und wohn ten auch nicht im sel ben Vier-
tel, des halb mach ten wir Man hat tan zu un se rer Spiel-
wie se, toll ten durch die frost er starr ten Parks, fan den 
Zu flucht in Think-Coff ee-Ca fés und vor sämt li chen 
Ki no lein wän den des IFC Cen ter. Ich zeig te ihr mei ne 
Lieb lings win kel in der New York Pub lic Lib rary. Sie 
zeig te mir, wel che sü ßen Ver füh run gen aus der Lev ain 
Bak ery sie am meis ten lieb te … und zwar ei gent lich alle.

Man hat tan hat te ge gen un se re Streif zü ge nicht das Ge-
rings te ein zu wen den.

Aus Ja nu ar wur de Feb ru ar. Die Käl te be gann tief in die 
Ge bei ne der Stadt ein zu si ckern. Es wur de schwe rer, ein 
Lä cheln ge schenkt zu be kom men. Der Schnee, des sen 
Flo cken beim He rab fal len vom Him mel zu erst so ver-
zück ten, war im mer we ni ger und we ni ger will kom men, 
wenn er dann auch lie gen  blieb. Wir wan der ten dick ein-
ge müm melt um her, un fä hig ir gend et was di rekt zu füh-
len.
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Aber Lily … Lily stör te das al les nicht. Lily be geis ter te 
sich für Woll fäust lin ge und hei ßen Ka kao und Schnee-
engel, die sich vom Bo den er ho ben und in der Luft tanz-
ten. Sie sag te, dass sie den Win ter lieb te, und ich frag te 
mich ir gend wann, ob es über haupt eine Jah res zeit gab, 
die sie nicht lieb te. Für mich be deu te te es ein har tes 
Stück Ar beit, ihre Be geis te rung zu tei len. Zu be grei fen, 
dass ihr En thu si as mus auf rich tig und ehr lich war. Mein 
men ta ler Heiz kes sel war eher auf Selbst ver brennung 
als auf Wär me an ge legt. Ich ver stand nicht, wie sie so 
glück lich sein konn te. Aber mei ne Ver liebt heit war so 
groß, dass ich be schloss, das al les nicht infra ge zu stel len, 
mich in sie ein zu hül len und in ihr zu le ben.

Aber dann.

Zwei Tage vor Li lys Ge burts tag, der im Mai ist, war ich 
schon drauf und dran, mei nen bes ten Freund Boo mer 
um Hil fe zu bit ten, weil ich Lily näm lich ei nen ro ten 
Pul lo ver stri cken woll te. Und egal, wie vie le You Tu be-
Vi de os ich mir an schau te, es wur de mir lei der bald son-
nen klar, dass man ei nen ro ten Pul li ei gent lich nicht an 
ei nem ein zi gen Nach mit tag stri cken kann. Mein Handy 
klin gel te und ich hör te es nicht. Dann klin gel te das Han-
dy wie der, aber mei ne Hän de wa ren zu be schäf tigt. Erst 
zwei Stun den da nach ent deck te ich, wie vie le Nach rich-
ten auf mei ner Mail box ein ge gan gen wa ren.
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Als ich sie ab hör te, er fuhr ich, dass ihr ge lieb ter Grand-
pa ei nen Herz in farkt er lit ten hat te. Nur ei nen leich ten. 
Aber dum mer wei se mit ei nem be son ders schlech ten 
Ti ming, denn er wur de da von er wischt, als er ge ra de 
die Trep pe zu ih rer Woh nung hoch ging. Er stürz te die 
Trep pe hi nun ter und lag min des tens eine hal be Stun-
de auf dem Trep pen ab satz, halb be wusst los, bis Lily 
nach Hau se kam und ihn dort fand. Der Kran ken wa gen 
brauch te eine ge fühl te Ewig keit. Lily war bei ihm, als ihr 
Grand pa ei nen Herz still stand hat te. Lily war bei ihm, als 
die Wie der be le bungs maß nah men durch die Ret tungs-
sa ni täter er folg ten. Lily war te te im Kran ken haus, nicht 
mehr län ger bei ihm, als ihr Grand pa zwi schen Le ben 
und Tod schweb te. Bis er es schließ lich so gra de noch 
mal zu rück auf die Sei te des Le bens schaff te.

Ihre El tern wa ren im Aus land. Langs ton hat te eine Vor-
le sung und es war dort strengs tens ver bo ten, aufs Han-
dy zu schau en. Und ich war so be schäf tigt da mit, ihre 
Ge burts tags ü ber ra schung zu stri cken, dass ich nicht aufs 
Handy blick te. Lily saß al lein im War te zim mer des New 
York Pres by ter ian Hos pi tal und war auf ein mal da bei, 
et was zu ver lie ren, wo von sie bis her nicht ein mal an satz-
wei se in Be tracht ge zo gen hat te, dass sie es ei nes Ta ges 
ver lie ren wür de.

Ihr Grand pa leb te. Aber es dau er te lan ge, bis er wie-
der der Alte war. Er leb te. Aber die Schrit te zu rück in 

Cohn_Neuer-Winter_CC17.indd   10 04.08.2017   12:57:50



11

die Nor ma li tät wa ren schmerz haft. Er leb te, weil Lily 
ihm da bei half, wie der zu le ben, und die se Hil fe ver-
lang te ihr sehr viel ab. Sein Tod wäre ein un er träg li cher 
Schmerz ge we sen, aber ihn stän dig lei den zu se hen, sei-
ne stän di gen Frust ra ti o nen mit zu er le ben, war fast ge-
nau so schlimm.

Li lys El tern kehr ten zu rück. Langs ton bot an, sich für 
eine Wei le vom Col lege be frei en zu las sen. Ich ver such-
te, so viel wie mög lich für sie da zu sein. Aber das hier 
war ihre Sa che. Ihr Grand pa fiel in ihre Ver ant wor tung. 
So woll te sie es und es durf te nicht an ders sein. Und er 
selbst hat te gar nicht die Kraft, ihr das wo mög lich aus-
zu re den. Ich konn te ihm da auch gar kei ne Vor wür fe 
ma chen – von al len Men schen, die ich ken ne, wür de ich 
auch am liebs ten mit Li lys Hil fe wie der das Ge hen er-
ler nen. Ich wür de am liebs ten von ihr wie der ins Le-
ben zu rück ge führt wer den. Selbst wenn das Le ben nicht 
mehr den sel ben Glanz hät te wie frü her. Für Lily schien 
es sich je den falls so an zu füh len. Das Le ben hat te nicht 
mehr den sel ben Glanz.

Wer im mer vol ler Glau ben und Zu ver sicht war, den 
trifft es am här tes ten, wenn ir gend wann ein Un glück 
he rein bricht. Die Ver letz lich keit ist dann so groß. Lily 
woll te nicht da rü ber re den und ich fand nicht die rich ti-
gen Wor te, um ihr zu ei ner an de ren Sicht auf die Din ge 
zu ver hel fen. Sie woll te, dass ich für sie die Ge gen welt 
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war, ihr Flucht ort, so hat sie es je den falls ge sagt, und 
das hat mir ge schmei chelt. Ich habe sie un ter stützt, wie 
ich konn te. Aber es war die pas si ve Stüt ze ei nes Stuhls 
oder Pfei lers, nicht die ak ti ve Un ter stüt zung durch ei-
nen Men schen, der ei nem an de ren Men schen da bei 
hilft, sei nen ei ge nen Weg zu ge hen. Wäh rend ihr Groß-
va ter im mer wie der ins Kran ken haus muss te, weil im-
mer noch eine Ope ra ti on folg te oder weil auf eine der 
Ope ra ti o nen Komp li ka ti o nen folg ten, wäh rend er im-
mer wie der in phy si o the ra peu ti sche Be hand lung muss te, 
ver brach ten Lily und ich im mer we ni ger Zeit mit ei nan-
der. Wir wan der ten nicht mehr so oft ge mein sam durch 
die Stadt, wir spa zier ten nicht mehr so selbst ver ständ lich 
durch die Ge dan ken des an de ren. Die Prü fungs zeit war 
im Nu vo rü ber – dann kam der Som mer. Lily mel de te 
sich zu Frei wil li gen ar beit in der Reha-Ta ges kli nik, in 
die ihr Grand pa muss te, ein fach um mehr Zeit mit ihm 
ver brin gen zu kön nen und um sich um an de re Men schen 
zu küm mern, die ge nau so drin gend Hil fe brauch ten wie 
er. Ich hat te ein fürch ter lich schlech tes Ge wis sen, weil 
ich in der sel ben Zeit so eine Art Ur laubs pen deln zwi-
schen mei nen El tern mach te. Mit mei ner Mut ter war 
ich in Mont re al, was mein Va ter na tür lich über trump-
fen muss te, in dem er mich zu ei nem miss glück ten Kurz-
trip nach Pa ris mit nahm. Ich hät te ihn am liebs ten an ge-
brüllt, was ich denn mit ihm in Pa ris soll te. Dann wur de 
mir klar, wie un glaub lich ver zo gen sich das an ge hört 
hät te. Mei nen Va ter an zu brül len, weil er mich zu ei ner 
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Rei se nach Pa ris ein lud. Pa ris konn te ja nichts da für. Ich 
woll te nur ein fach nicht mit ihm ver rei sen und woll te 
lie ber bei Lily blei ben.

Mit dem neu en Schul jahr wur de es et was bes ser. Li-
lys Grand pa war wie der halb wegs auf den Bei nen und 
scheuch te sie zu ih rem ei ge nen Bes ten von sich fort. Ei-
gent lich hät te sie da er leich tert sein müs sen. Sie tat auch 
so, als wäre sie er leich tert, aber ich spür te ganz ge nau, 
dass sie tief in ih rem In nern wei ter ver un si chert und 
ängst lich war. Doch statt mich zu fra gen, was ei gent-
lich mit ihr und mit uns los war, habe ich es ein fach hin-
ge nom men und ge glaubt, wenn wir so tun wür den, als 
wäre al les gut, dann käme ir gend wann der Mo ment, wo 
die ser Zu stand sich von ei ner hal ben Lüge zu ei ner mehr 
als nur hal ben Wahr heit ent wi ckeln wür de – und ir gend-
wann wäre es dann ganz wahr.

Da ran zu glau ben, al les sei wie der ganz nor mal, war 
leicht. Die Schu le hielt uns ganz schön auf Trab. Un-
se re Freun de auch. Wir er leb ten vie le schö ne Mo men te 
mit ei nan der, spa zier ten durch die Stadt und ver ga ßen 
gleich zei tig, wo wir wa ren. Es gab Orte in Lily, zu de-
nen mir der Zu gang ver wehrt blieb. Aber es gab auch 
vie les, das sie mir von sich zeig te. Orte in ihr, die ich 
mit ihr be woh nen durf te. Ihr La chen, weil Hun de be-
sit zer manch mal ge nau so wie die Hun de aus se hen. Ihre 
Trä nen, wenn in der TV-Se rie Res tau rant: Imp ossi ble ein 
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Lo kal und sei ne Be sit zer ge ret tet wur den. Und in ih rem 
Zim mer hat te sie im mer eine Tüte mit vega nen Marsh-
mal lows, nur weil ich ihr ein mal ge sagt hat te, wie gern 
ich die moch te.

Erst als Weih nach ten nä her rück te, wur den die Ris se 
sicht bar.

Frü her sorg te die Weih nachts zeit re gel mä ßig da für, dass 
mein Herz auf die Grö ße und nichts sa gen de Lee re ei nes 
Ge schenk gut scheins zu sam men schrumpf te. Ich hass te 
es, wie die Tou ris ten die Stra ßen ver stopf ten und wie 
der nor ma le Rhyth mus der Stadt von ei nem sen ti men-
ta len Glöck chen ge klin gel über tönt wur de. Die meis ten 
Men schen zähl ten die Tage bis Weih nach ten, weil sie 
noch ihre Weih nachts ein käu fe über die Büh ne brin gen 
muss ten. Ich zähl te sie, weil ich Weih nach ten selbst so 
schnell wie mög lich hin ter mich brin gen woll te. Da mit 
der trost lo se rich ti ge Win ter be gin nen konn te.

In mei nem Zinn sol da ten herz war kein Platz für Lily 
vor ge se hen ge we sen. Sie hat te es trotz dem im Sturm er-
o bert. Und mit ihr öff ne te es sich auch für Weih nach ten.

Ver steht mich bit te nicht falsch, es kommt mir im-
mer noch ver lo gen vor, am Ende des Jah res mit Lip-
pen be kennt nis sen zu all ge mein grö ße rer Mensch lich-
keit und zu Edel mut auf zu war ten, nur um wie der in 
die sel be Mit mensch lich keits-Am ne sie wie sonst auch 
immer zu ver fal len, so bald sich das Blatt ge wen det hat 
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und das neue Jahr be ginnt. Wenn Lily die se Weih nachts-
be geis te rung gut stand, dann des halb, weil sie das gan-
ze Jahr über off en her zig und freund lich und gut zu den 
Men schen um sie he rum war. Und seit ich sie kann te, 
ent deck te ich die se Ei gen schaf ten auf ein mal auch bei 
an de ren – wäh rend ich jetzt im Le Pain Quo ti dien auf 
Langs ton war te te, zum Bei spiel, in der Art und Wei se, 
wie man che Pär chen sich da an schau ten, mit so ei ner 
im mer wäh ren den Glück se lig keit. Und auch die meis ten 
El tern (selbst in ih ren ver zwei fel ten Mo men ten) schau-
en ihre Kin der so an. Ich ent deck te jetzt über all Stü cke 
von Lily. Nur in Lily selbst ent deck te ich sie in letz ter 
Zeit im mer we ni ger.

Da schien ich aber nicht der Ein zi ge zu sein, denn 
kaum hat te sich Langs ton hin ge setzt, sag te er: »Okay, 
ich kann mir wahr lich was Schö ne res vor stel len, als jetzt 
hier mit dir das Brot zu bre chen, aber wir müs sen et was 
un ter neh men, und zwar so fort.«

»Was ist pas siert?«, frag te ich.
»Heu te mit ge zählt sind es nur noch zwölf Tage bis 

Weih nach ten, rich tig?«
Ich zähl te nach und nick te. Ja, wir hat ten den 13. De-

zem ber.
»Na ja, wenn dem so ist und es nur noch zwölf Tage 

bis Weih nach ten sind, dann ha ben wir jetzt in un se rer 
Woh nung ein gro ßes gäh nen des Loch. Und weißt du, 
wa rum?«

»Ter mi ten?«
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»Ach, halt die Klap pe. Der Grund, wes halb in un-
se rer Woh nung ein gro ßes Loch klafft, ist: Wir ha ben 
kei nen Weih nachts baum. Lily kann es nor ma ler wei se 
kaum er war ten, bis die Über bleib sel von Thanks giv ing 
 weg ge räumt sind, und läuft dann gleich los, um ei nen 
Weih nachts baum zu kau fen. Sie ist da von über zeugt, 
dass die gu ten Bäu me hier alle ganz früh weg ge hen, 
und je län ger man war tet, des to grö ßer ist die Wahr-
schein lich keit, ei nen Baum zu be kom men, der weih-
nachts un wür dig ist. Des halb ist der Baum bei uns meis-
tens schon vor dem 1. De zem ber auf ge stellt und Lily 
ver bringt dann die nächs ten zwei Wo chen da mit, ihn 
zu schmü cken. Am 14. De zem ber fei ert un se re Fa mi lie 
dann das gro ße Ker zen an zün den am Weih nachts baum. 
Lily tut im mer so, als wäre das eine ur al te Fa mi li en tra-
di ti on. Aber in Wirk lich keit hat sie sie er fun den, als sie 
sie ben war, und jetzt fühlt es sich für uns alle nur so an, 
als wäre es eine ur al te Fa mi li en tra di ti on. Bloß in die sem 
Jahr – auf ein mal nichts. Kein Baum. Alle Christ baum-
ku geln sind noch in ih ren Schach teln ver staut. Da bei 
soll mor gen die Lich ter fei er statt fin den. Mrs Ba sil E. hat 
da für schon das Cate ring be stellt – und ich habe kei ne 
Ah nung, wie ich ihr bei brin gen soll, dass es dies mal gar 
kei nen Baum gibt, an dem die Ker zen an ge zün det wer-
den kön nen.«

Ich konn te sei ne Ängs te ver ste hen. In dem Au gen-
blick, in dem Langs tons und Li lys Groß tan te – von uns 
al len Mrs Ba sil E. ge nannt – durch die Tür in die Woh-
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nung trat, wür de sie so fort rie chen, dass es da kei nen 
Baum gab – und wür de ih ren Un mut über die sen Tra-
di ti ons bruch kei nes wegs ver ber gen.

»Und wa rum be sorgt ihr dann nicht ein fach ei nen 
Baum?«, frag te ich.

Langs ton schlug sich ver zwei felt an die Stirn, weil ich 
so schwer von Be griff war. »Weil das Li lys Job ist! Das 
ge hört zu den Din gen, die sie un glaub lich gern macht! 
Und wenn wir ihn ohne sie kau fen, dann ist das so, als 
wür den wir sie mit der Nase da rauf sto ßen, dass sie es 
nicht ge tan hat, und das wür de al les nur noch schlim-
mer ma chen.«

»Wie wahr, wie wahr«, sag te ich.
Eine Be die nung kam an un se ren Tisch und wir be-

stell ten bei de ein Pain au cho co lat – wohl weil wir bei de 
wuss ten, dass uns für ein rich ti ges Mit tag es sen der Ge-
sprächs stoff fehl te.

Als die Be die nung fort war, fuhr ich fort: »Hast du 
sie denn des we gen ge fragt? Also, ich mei ne, we gen dem 
Baum?«

»Ich hab’s ver sucht«, ant wor te te Langs ton. »Ganz di-
rekt. ›Hey, sag mal, wa rum zie hen wir nicht los und kau-
fen ei nen Baum?‹ Und weißt du, was sie da rauf ge ant-
wor tet hat? ›Mir ist im Mo ment nicht da nach.‹«

»Das klingt ganz und gar nicht nach Lily.«
»Ge nau! Des halb hab ich dir ja auch die Mail ge-

schickt. Be son de re Zei ten ver lan gen nach be son de ren 
Maß nah men.«
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»Aber wie kann ich euch da hel fen?«
»Hat sie denn mit dir über haupt da rü ber ge re det?«
Selbst im Zu stand un se rer ge gen wär ti gen bei der sei ti-

gen Ge sprächs be reit schaft woll te ich nicht, dass Langs-
ton die gan ze Wahr heit er fuhr – dass Lily und ich in den 
Wo chen seit Thanks giv ing nicht be son ders viel mit ei-
nan der ge re det hat ten. Ab und zu wa ren wir zu sam men 
ins Mu se um oder ir gend wo hin was Klei nes es sen ge gan-
gen. Ab und zu hat ten wir uns ge küsst oder mit ei nan der 
rum ge knutscht – doch nichts, das auf CBS ir gend je man-
den vom Ho cker wer fen wür de. Ja, wir wa ren im mer 
noch zu sam men. Aber es fühl te sich nicht so an, wie es 
sich an füh len soll te.

Das er zähl te ich Langs ton al ler dings nicht, denn es 
war mir pein lich, dass ich es zwi schen Lily und mir so 
weit hat te kom men las sen. Und ich er zähl te es Langston 
auch des halb nicht, weil ich Angst hat te, dass es ihn alar-
mie ren wür de. Da bei hät ten mei ne ei ge nen Alarm glo-
cken schon lan ge läu ten müs sen.

Statt das The ma an zu schnei den, sag te ich des halb nur: 
»Nein, wir ha ben nicht über den Baum ge re det.«

»Und sie hat dich auch nicht zur Lich ter ze re mo nie 
ein ge la den?«

Ich schüt tel te den Kopf. »Da von höre ich jetzt das ers-
te Mal.«

»Dacht ich’s mir doch. Ich glaub, die Ein zi gen, die 
kom men wer den, sind die Mit glie der un se rer Sip pe, die 
je des Jahr kom men. Nor ma ler wei se ver teilt Lily an alle 
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mög li chen Leu te Ein la dun gen. Aber ver mut lich war ihr 
da nach die ses Jahr auch nicht.«

»Kla rer Fall. Wir müs sen et was tun.«
»Ja, aber was? Für mich ist es wirk lich so, als wür de 

ich ei nen Ver rat be ge hen, wenn ich jetzt los zie hen und 
ei nen Baum kau fen wür de.«

Ich dach te ei nen Mo ment nach, dann fiel mir et was 
ein. »Könn te sein, dass ich ein Schlupfl och weiß«, sag-
te ich.

Langs ton neig te den Kopf und schau te mich an. »Ich 
höre.«

»Was, wenn ich ihr den Baum be sor ge? Als Über ra-
schung. Ein Teil mei nes Weih nachts ge schenks. Sie hat 
kei ne Ah nung, dass ich über eure Fa mi li en tra di ti on Be-
scheid weiß. Ich kann ein fach bluff en und da mit bei euch 
rein plat zen.«

Langs ton woll te nicht, dass die Idee ihm ge fiel. Weil 
das be deu tet hät te, mich zu mö gen, und sei es auch nur 
eine Se kun de. Aber wie um sei ne Skep sis zu wi der le gen, 
leuch te ten sei ne Au gen eine Se kun de auf. 

»Wir könn ten ihr er zäh len, dass du ihn ihr zum zwölf-
ten Tag vor Weih nach ten schen ken willst«, sag te er. »So-
zu sa gen als Kick-off der gan zen Weih nachts fei ern.«

»Aber kom men die zwölf Tage oder ge nau er die zwölf 
Näch te nicht nach Weih nach ten?«

Langs ton bürs te te den Ein wand weg. »Tech ni sche De-
tails.«

Ich war mir nicht si cher, dass das so sim pel sein wür-
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de. Aber ei nen Ver such war das mit den zwölf Ta gen 
wert.

»Okay«, sag te ich. »Ich wer de den Baum mit brin gen. 
Du tust so, als wärst du über rascht. Die ses Ge spräch hat 
nie statt ge fun den. Rich tig?«

»Rich tig.« Un se re Pa ins au cho co lat ka men und wir 
bis sen hi nein. Un ge fähr sieb zig Se kun den spä ter wa ren 
wir da mit fer tig. Langs ton griff nach sei nem Geld beu tel. 
Ich dach te, er woll te die Rech nung be zah len. Aber dann 
schob er ein paar Zwan zig-Dol lar-Schei ne zu mir rü ber.

»Ich will dei nen schnö den Mam mon nicht!«, rief ich. 
Ver mut lich zu laut für ein Café mit so vor neh mem fran-
zö si schem Flair.

»Ent schul di gung?«
»Lass das mal mei ne Sa che sein!«, über setz te ich und 

schob ihm das Geld zu rück.
»Aber da mit wir uns recht ver ste hen – es muss ein be-

son ders schö ner Baum sein. Der schöns te, den es gibt.«
»Kei ne Sor ge«, ver si cher te ich ihm. Und ge brauch te 

dann ei nen Satz, der seit An be ginn der Zei ten in New 
York gän gi ge Mün ze und Wäh rung ist: »Ich ken ne da 
je man den.«

Für ei nen New Yor ker war es so gut wie un mög lich, zu 
ei nem Baum zu kom men, des halb ka men im De zem ber 
je den Jah res die Bäu me zu den New Yor kern. Klei ne 
Lä den, die den Ein gang nor ma ler wei se mit Schnitt blu-
men kü beln gar nier ten, er leb ten plötz lich eine In va-
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si on an Tan nen bäu men. Gan ze Haine lehn ten sich an 
die Häu ser. Park plät ze wur den mit wur zel lo sen Bäu-
men be pflanzt, man che Etab lis se ments wa ren so gar bis 
in die frü hen Mor gen stun den ge öff net, falls je mand um 
zwei Uhr früh das drin gen de Be dürf nis ver spür te, auf 
der Stel le sei nen Wunsch nach ei nem Weih nach ten mit 
»Oh, Tan nen baum« zu be frie di gen.

Man che die ser Pop-up-Wäld chen wur den von Ty pen 
ver hö kert, die aus sa hen, als hät ten sie sich mal eine Aus-
zeit vom Dro gen dea len ge nom men, um eine an de re Art 
des Ge schäfts mit Na deln und Sp(r)it zen aus zu pro bie-
ren. An de re wa ren mit Ker len in Holz fäl ler hem den be-
mannt, die den Ein druck er weck ten, das al ler ers te Mal in 
ih rem Le ben über die Wäl der von New Jer sey hi naus ge-
kom men zu sein, und, wow!, war echt rie sig hier in der 
Groß stadt! Für die Kom mu ni ka ti on mit den Städ tern 
stan den ih nen da bei oft Schü ler oder Stu den ten zur Sei-
te, die dank bar für ei nen die ser re gel mä ßig wie der keh-
ren den Ge le gen heits jobs wa ren. Die ses Jahr war ei ner 
die ser Schü ler mein bes ter Freund Boo mer.

Na tür lich hat te er ei ni ges da zu ler nen müs sen, nach-
dem er sei ne Stel le als Aus hilfs ver käu fer an ge tre ten hat-
te. Aber die Kur ve zeig te nach oben. Weil er als Kind 
viel zu oft Die Pea nuts – Fröh li che Weih nach ten ge guckt 
hat te, war er dem Irr glau ben ver fal len, dass die dürrs-
ten und ei gen wil ligs ten Ge rip pe un ter den Weih nachts-
bäu men auch die be gehr tes ten wa ren. Denn ei nem sol-
chen Baum Ob dach zu bie ten, ent sprach ja viel mehr 
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der Weih nachts bot schaft, als eine auf trump fen de, stol ze 
Tan ne zu be her ber gen. Au ßer dem glaub te er fest da ran, 
dass Christ bäu me nach Weih nach ten wie der drau ßen im 
Wald ein ge pflanzt wer den konn ten. Es war ein schwie ri-
ges Ge spräch, das wir da mit ei nan der zu füh ren hat ten.

Zum Glück mach te Boo mer durch sei ne Be geis te rung 
und sei nen Ei fer wett, was ihm an Ge schäfts sinn fehl-
te. Wes halb der Stand in der 22nd Street, an dem er ar-
bei te te, durch Mund pro pa gan da äu ßerst be liebt ge wor-
den war. Boo mer war so zu sa gen der rising star un ter den 
Weih nachts baum en geln. Eine An er ken nung, die ihn so 
freu te, dass er es schon al lein des we gen nicht be reu te, 
sein ex klu si ves In ter nat hin ge schmis sen zu ha ben, nur 
um in Man hat tan blei ben zu kön nen. Und das im wich-
ti gen Schul jahr vor dem High school-Ab schluss. Er hat te 
mir be reits ge hol fen, den rich ti gen Baum für die Woh-
nung mei ner Mut ter und die Woh nung mei nes Va ters zu 
fin den. (Wo bei mei ne Mut ter na tür lich den viel schö ne-
ren Baum ge kriegt hat te.) Ich war mir si cher, dass er sich 
auch gern der He raus for de rung stel len wür de, den pas-
sen den Baum für Lily he raus zu su chen. Trotz dem wur-
den mei ne Schrit te im mer zög erli cher, je nä her ich kam. 
Nicht we gen Boo mer … son dern we gen So fia.

Au ßer der Tat sa che, dass Boo mer es satt hat te, sich 
noch län ger in sei nem In ter nat in ter nie ren zu las sen, hat-
te das neue Schul jahr auch noch ein paar an de re Über-
ra schun gen mit sich ge bracht. Wozu auch zähl te, dass 
die Fa mi lie mei ner Ex-Freun din So fia wie der nach New 
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York zu rück ge zo gen war. Ob wohl sie Stein und Bein ge-
schwo ren hat ten, Bar ce lo na nie mehr ver las sen zu wol-
len. Kei nes wegs über ra schend da bei war, dass dies zu 
kei ner lei Oh-mei ne-Ex freun din-ist-zu rück-und-das-
wird-schwie rig-wer den-Ge füh len bei mir führ te, So fia 
und ich hat ten näm lich un ser Ver hält nis bei ih rem letz-
ten New-York-Be such hin rei chend ge klärt. Ja, ich freu-
te mich so gar, sie wie der zu se hen. Aber es war eine RIE-
SEN Ü BER RA SCHUNG, als sie an fing, mit Boo mer 
he rum zu hän gen … und dann im mer mehr und mehr 
mit ihm he rum zu hän gen … und dann noch mehr mit 
ihm he rum zu hän gen. So dass die bei den schließ lich eine 
Ein heit bil de ten, noch be vor ich mich über haupt an die 
Mög lich keit ei nes sol chen Ge dan kens ge wöhnt hat te. Für 
mein Emp fin den war das mit ih nen so, als wür de man den 
teu ers ten, ex qui si tes ten Käse der Welt neh men und ihn 
dann auf ei nem Bur ger zer schmel zen las sen. Ich hat te 
sie bei de sehr gern, aber auf ganz un ter schied li che Wei-
se, und dass sie jetzt ein Paar wa ren, krieg te ich im Kopf 
nicht zu sam men. Das be rei te te mir echt Kopf schmer zen.

Wes halb ich auch über haupt kei ne Lust da rauf hat-
te, mich um ständ lich zu Boom ers Ar beits platz auf zu-
ma chen, nur um dann dort wo mög lich fest stel len zu 
müs sen, dass So fia die sel be Idee ge habt hat te. Nur weil 
die bei den ihre Ver liebt heit svi brat i ons un be dingt auch 
in ent le ge ne re Stadt vier tel von New York hin aus sen den 
muss ten. Boo mer und So fia wa ren in ih rer Honey moon-
Pha se und das mach te es für all die je ni gen et was schwie-
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rig, die den Honey moon be reits hin ter sich ge las sen hat-
ten und in die Pha se ih rer Be zie hung ein ge tre ten wa ren, 
in der der Mond mal zu nahm und mal wie der ab nahm.

Da rum war ich echt er leich tert, als ich fest stell te, dass 
Boo mer ge ra de nicht mit So fia be schäf tigt war, son dern 
mit ei ner sie ben-, acht- oder ne unkö pfi gen Fa mi lie. Wie 
vie le Kin der es wa ren, ließ sich schwer sa gen, weil sie alle 
so schnell kreuz und quer her um rann ten.

»Das ist der Baum, der für Sie wie ge schaff en ist«, er-
zähl te Boo mer den El tern ge ra de, als wäre er ein wun-
der sa mer Bäu me flüs te rer und der Tan nen baum hät te 
ihm ge ra de ver ra ten, dass das Ess zim mer der Fa mi lie der 
Ort war, wo hin er im mer schon woll te.

»Er ist et was groß«, sag te die Mut ter, die wahr schein-
lich be reits über all in ih rer Woh nung Tan nen na deln auf 
dem Bo den ver streut lie gen sah.

»Ja, er ist ein Baum mit ei nem gro ßen, wei ten Her-
zen«, ant wor te te Boo mer. »Des we gen ist ja auch die se 
Ver bin dung zwi schen Ih nen und ihm spür bar.«

»Das ist merk wür dig«, sag te der Va ter, »weil ich da 
näm lich wirk lich so was spü re.«

Der Kauf wur de ab ge schlos sen. Als Boo mer mit der 
Kre dit kar te des Va ters he rum han tier te, ent deck te er 
mich und wink te mir zu. Ich war te te, bis die Fa mi lie 
mit dem Baum ab ge zo gen war, vor al lem weil ich Angst 
hat te, aus Ver se hen auf ei nes der Kin der zu tre ten.

»Gut Holz, Al ter!«, sag te ich, als ich vor ihm stand. 
»Die hat test du ja ganz schön im Griff.«
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Boo mer schau te mich ver wirrt an. »Wie meinst du 
das? Der Baum hat wirk lich zu ih nen ge passt.«

Das hat mich echt ver blüfft. Dass Boo mer eine so na-
i ve, ver träum te Sei te hat te, die ich bis her gar nicht bei 
ihm ver mu te te. Was mich umso mehr da rü ber rät seln 
ließ, wie die di rek te, un ver blüm te So fia und er wirk lich 
zu sam men pas sen woll ten.

»Ich brau che ei nen Baum für Lily. Ei nen ganz be son-
de ren Baum.«

»Du be sorgst für Lily ei nen Weih nachts baum?«
»Ja. Als Vor weih nachts ge schenk.«
»Wow! Find ich toll! Wo willst du ihn denn be sor gen?«
»Ähm, na ja, ich dach te bei dir?«
»Oh ja! Na klar! Gute Idee!«
Er sah sich su chend um und mur mel te da bei et was 

vor sich hin, das ein deu tig wie Os car Os car Os car klang.
»Ist Os car ei ner der Mit ar bei ter hier?«, frag te ich.
»Weiß nicht, ob man das Ar beit nen nen kann, was die 

Bäu me hier so ma chen. Wahr schein lich schon. Auf alle 
Fäl le sind wir hier den gan zen Tag bei sam men … und 
füh ren in te res san te Ge sprä che mit ei nan der …«

»Os car ist ei ner von den Bäu men?«
»Er ist der per fek te Baum für Lily.«
»Ha ben alle Bäu me hier ei nen Na men?«
»Nur die na tür lich, die ihn mir mit tei len. Du kannst 

sie ja nicht ein fach so da nach fra gen. Das wäre viel zu 
auf dring lich.«

Boo mer schau fel te min des tens ein Dut zend Bäu me 
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bei sei te, bis er end lich Os car aus ge gra ben hat te. Als er 
ihn he raus zog, sah er – der Baum – für mich wie je der 
an de re aus.

»Das soll er sein?«, frag te ich.
»War te ei nen Mo ment, war te …«
Boo mer zerr te die Tan ne von ih ren Brü dern und 

Schwes tern fort. Zum Rand des Geh steigs. Sie war 
ein paar Kopf grö ßer als Boo mer, aber er trug sie in 
der Hand, als wäre sie nicht schwe rer als ein Zau ber-
stab. Mit an rüh ren der Zärt lich keit stell te er sie in ei-
nen Christ baum stän der, und so bald der Baum sich da-
rin be fand, ge schah et was ganz Merk wür di ges – Os car 
brei te te im Licht der Stra ßen la ter ne seine Arme aus und 
wink te mir zu.

Boo mer hat te recht. Das war der Baum.
»Ich neh me ihn«, sagte ich.
»Cool«, ant wor te te Boo mer. »Willst du, dass ich ihn 

ein pa cke? Weil er ja ein Ge schenk ist?«
Ich ver si cher te ihm, eine rote Schlei fe wäre ge nug.

In New York als männ li cher Teen ager ein Taxi zu be-
kom men, ist schon schwer ge nug. Mit ei nem Weih-
nachts baum im Schlepp tau ein Taxi zu be kom men, voll-
kom men un mög lich. Des halb habe ich noch ein paar 
Ein käu fe er le digt, bis Boom ers Schicht zu Ende war, und 
da nach roll ten wir Os car auf ei nem Wä gel chen ge mein-
sam zu Li lys Woh nung im East Vil la ge.

Dort war ich im ver gan ge nen Jahr nicht all zu oft ge-
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we sen. Lily sag te im mer, es sei we gen Grand pa, da mit 
er sich nicht ge stört fühl te. Aber ich hat te eher das Ge-
fühl, sie woll te nicht, dass ich noch mehr zum Cha os 
bei trug. Ihre El tern hiel ten sich so viel zu Hau se und in 
New York auf wie schon lan ge nicht mehr – das hät te 
Lily ei gent lich ent las ten müs sen. Statt des sen wirk te es 
auf mich so, als gäbe es da jetzt noch zwei Men schen, 
um die sie sich küm mern muss te.

Langs ton mach te auf, und als er Boo mer und mich mit 
dem Baum sah, rief er laut »Oah! Oah! OAAH!«. So laut, 
dass ich über zeugt war, Lily wäre zu Hau se und wür de 
bei die sem Lärm gleich hin ter ihm an der Woh nungs tür 
auf tau chen. Aber dann teil te Langs ton mir mit, dass sie 
Grand pa ge ra de für ei nen Check-up zum Arzt be glei-
te te. Die El tern wa ren auch nicht zu Hau se – wel chen 
Grund hät te es für Men schen mit ei nem aus ge präg ten 
So zi al le ben ge ben sol len, an ei nem Sams tag zu Hau se 
zu sein? Des halb wa ren wir al lein in der Woh nung. Nur 
wir drei … und Os car.

Wäh rend wir Os car im Wohn zim mer auf stell ten, ver-
such te ich aus zu blen den, wie trist und glanz los rings um 
al les wirk te. So als hät ten die Räu me in den ver gan ge-
nen Mo na ten ihre Far big keit ein ge büßt und eine di cke 
Staub schicht hät te sich über al les ge legt. Ich wuss te in-
zwi schen, wie die Rol len in ner halb der Fa mi lie ver teilt 
wa ren, und des halb war es für mich ein ein deu ti ges An-
zei chen da für, dass Grand pa aus dem Ver kehr ge zo gen 
war und Lily an de re Din ge im Kopf hat te. Die bei den 
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wa ren näm lich bis her die wah ren und ei gent li chen Hü-
ter des Herd feu ers ge we sen.

Als Os car sich zu vol ler Pracht ent fal tet hat te, hol te 
ich mei nen Ruck sack und zog die i-Tüp fel chen des Gan-
zen he raus. Mei ne Glanz tat, die hoff ent lich bei mei ner 
Liebs ten gro ßen An klang fin den wür de.

»Was machst du denn da?«, frag te Langs ton, als ich 
lau ter Säch el chen auf Os cars Zwei gen ver teil te.

»Sind das win zi ge Trut häh ne?«, misch te Boo mer sich 
ein. »Oder wird das so was Ähn li ches wie der Baum, den 
wir in Ply mouth Rock ge se hen ha ben, mit lau ter Hüh-
nern drauf, die auch so hei ßen wie der Ort?«

»Das sind Wach teln«, sag te ich und hielt ein Exemp-
lar der klei nen ge schnitz ten Vö gel mit dem gro ßen Loch 
in der Mit te hoch. »Ge nau er ge sagt, höl zer ne Wach tel-
Ser vi et ten rin ge. Et was an de res mit Wach teln gab es in 
dem La den mit dem un säg li chen Na men nicht.« (Das 
Ge schäft hieß Wich tel weih nacht, was in mir den hef-
ti gen Wunsch weck te, bei den Wich teln da drin nen 
mal so rich tig die Glöck chen klin geln zu las sen. Die-
se Weih nachts wich ser. Trotz dem war ich dann rein ge-
gan gen und hat te mich fried lich ver hal ten.) »Wenn wir 
hier schon die zwölf Tage bis Weih nach ten fei ern, dann 
rich tig. A pear in a part ridge tree. Lily kann ihn da nach 
wei ter schmü cken, wie sie will. Aber die Wach teln im 
Baum müs sen sein. Ein Weih nachts wach tel baum. Und 
ganz oben auf die Spitze als Krö nung … eine Bir ne!«

Ich zog die be sag te Frucht aus mei nem Ruck sack und 
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hoff te, da für Be wun de rung zu ern ten. Aber die Re ak ti o-
nen darauf fie len eher in die Ka te go rie: Eine Bir ne macht 
noch kei nen Som mer.

»Du kannst doch kei ne Bir ne oben auf den Baum set-
zen«, sag te Langs ton. »Wie be scheu ert schaut das denn 
aus. Und au ßer dem ist sie in ein paar Ta gen to tal ver-
fault.«

»Aber es ist eine Bir ne! In ei nem Wach tel baum!«, rief 
ich.

»Hab’s ka piert«, sag te Langs ton. Wäh rend des sen brach 
Boo mer in wie hern des Ge läch ter aus. Er hat te es off en-
sicht lich noch nicht ka piert ge habt.

»Hast du eine bes se re Idee?«, frag te ich.
Langs ton dach te ei nen Mo ment nach und sag te dann: 

»Eine zu sätz li che.« Er mach te ein paar Schrit te und nahm 
eine Fo to gra fie von der Wand, die dort ein ge rahmt hing. 
»Das hier.«

Er hielt mir das Foto vor die Nase. Ob wohl es min-
des tens ein Jahr hun dert alt war, er kann te ich da rauf so-
fort Grand pa.

»Ist das ne ben ihm eure Groß mut ter?«
»Ja. Die Lie be sei nes Le bens. Die bei den wa ren zwei 

ech te Tur tel täub chen.« Eine Bir ne. Zwei Tur tel täub-
chen. Per fekt. Die Bir ne konn te dann mei net we gen 
mor gen auch wie der ver schwin den.

Wir brauch ten eine Wei le, bis wir al les rich tig plat-
ziert hat ten – Langs ton und ich pro bier ten für die Bir-
ne und die Tur tel täub chen ver schie de ne Zwei ge aus. 
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Boo mer küm mer te sich da rum, dass Os car da bei schön 
still stand. Schließ lich brach ten wir die Tur tel täub chen 
knapp un ter der Spitze des Tan nen baums an. Die Wach-
teln wa ren hübsch über die Zwei ge ver streut und die 
Bir ne hing als schwe re Frucht ganz un ten.

Fünf Mi nu ten, nach dem wir fer tig wa ren, ging die 
Woh nungs tür auf und Lily kehr te mit Grand pa zu rück. 
Ob wohl ich ihn vor sei nem Trep pen sturz nur ein paar 
Mo na te ge kannt hat te, war ich je des Mal wie der über-
rascht, wie klein und schmal Li lys Groß va ter ge wor den 
war – so als hät ten die vie len Auf ent hal te in Kran ken häu-
sern und Reha kli ni ken bei ihm ähn lich ge wirkt wie ein 
zu hei ßer Wasch gang in der Wasch ma schi ne. Je des Mal, 
wenn ich ihn sah, kam er mir noch ge schrumpf ter vor.

Aber der Hän de druck, der blieb. Kaum hat te er mich 
ge se hen, da streck te er auch schon die Hand aus und 
frag te: »Na, Dash? Was macht das Le ben denn so?« Und 
als er mei ne Hand da nach schüt tel te, schüt tel te er sie 
kräf tig.

Lily frag te mich nicht, was ich hier bei ihr ei gent lich 
woll te, aber die Fra ge war ih ren mü den Au gen deut lich 
ab zu le sen.

»Wie war’s beim Arzt?«, frag te Langs ton.
»Seine Ge sell schaft ist immer noch besser als der 

Leichen be stat ter!«, ant wor te te Grand pa. Es war nicht 
das ers te Mal, dass ich ihn die sen Witz ma chen hör te. 
Was be deu te te, dass Lily ihn be stimmt schon das zwei-
hun derts te Mal über sich er ge hen las sen muss te.
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»Wa rum? Hat der Lei chen be stat ter Mund ge ruch?« 
Das kam von Boo mer, der jetzt eben falls aus dem Wohn-
zim mer kam.

»Boo mer!«, rief Lily. Jetzt war sie end gül tig ver wirrt. 
»Was machst du denn hier?«

Langs ton misch te sich ein. »Zu mei ner gro ßen Über-
ra schung hat dein Romeo uns al len ein et was ver früh tes 
Weih nachts ge schenk vor bei ge bracht.«

»Komm mit«, sag te ich und nahm sie bei der Hand. 
»Schließ die Au gen. Ich zeig es dir.«

Li lys Hän de druck war nicht wie der ih res Groß va-
ters. Frü her wa ren un se re Hän de wie elekt ri siert, wenn 
sie sich be rühr ten. Jetzt war es eher eine sta ti sche An ge-
le gen heit. An ge nehm, aber un auf dring lich.

Lily schloss die Au gen. Und als wir ins Wohn zim mer 
ka men und ich zu ihr sag te, sie sol le sie jetzt auf ma chen, 
da tat sie es.

»Darf ich dir Os car vor stel len«, sag te ich. »Er ist mein 
Ge schenk für dich zum ers ten Weih nacht stag.«

»Es ist eine Bir ne im Wach tel baum«, platz te Boo mer 
he raus. »Und zwei Tur tel täub chen.«

Lily ließ den An blick stumm auf sich wir ken. Sie 
wirk te über rascht. Viel leicht war ihre Re ak ti on auch nur 
ein wei te res Zei chen ih rer Er schöp fung. Dann reg te sich 
in ihr et was und sie lä chel te.

»Das muss test du wirk lich nicht«, fing sie an.
»Woll te ich aber!«, sag te ich has tig. »Woll te ich un be-

dingt.«
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»Die Bir ne hab ich schon ent deckt«, sag te Grand pa. 
»Aber wo sind die Tur tel täub chen?« Dann ent deck te er 
die Fo to gra fie. Sei ne Au gen wur den feucht. »Oh. Da. 
Das sind ja wir.«

Lily ent deck te die Fo to gra fie auch. Falls ihr Trä nen in 
die Au gen schos sen, dann flos sen sie nach in nen. Ich hät-
te beim bes ten Wil len nicht sa gen kön nen, was ge ra de 
in ih rem Kopf vor ging. Ich warf Langs ton ei nen fra gen-
den Blick zu, der sie ge nau so auf merk sam stu dier te wie 
ich. Und auch er schien aus ihr nicht schlau zu wer den.

»Fro hen ers ten Weih nacht stag«, sag te ich.
Sie schüt tel te den Kopf. »Der ers te Weih nacht stag ist 

aber doch erst an Weih nach ten«, flüs ter te sie.
»Nicht die ses Jahr«, sag te ich. »Nicht für uns.«
Langs ton sag te, dass es an der Zeit sei, den üb ri gen 

Christ baum schmuck zu ho len und den Baum wei terzu-
schmü cken. Boo mer bot sich gleich an, da bei zu hel fen, 
und Grand pa stand so fort auf, um die Schach teln zu ho-
len. Das brach te Lily mit ei nem Mal wie der in die Wirk-
lich keit zu rück – sie bug sier te ihn hi nü ber zur Couch 
und ver kün de te, er sol le lie ber von dort aus zu schau-
en, wie wir den Baum de ko rier ten. Grand pa moch te es 
nicht, dass sie ihn so be han del te, das war deut lich zu spü-
ren. Aber auch, dass er wuss te, es wür de nur Li lys Ge-
füh le ver let zen, wenn er jetzt ei nen Streit mit ihr an fing. 
Des halb setz te er sich auf die Couch. Ihr zu lie be.

Als dann die Schach teln her ein ge tra gen wur den, 
wuss te ich, dass es für mich an der Zeit war zu ge hen. 
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