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Eigentlich wollte ich ja nach Hause, aber irgendwie war ich auch neugierig und wollte wissen, was 

sich am Ende des Tunnels befand. Ich kramte mein Handy aus der Jackentasche, schaltete die 

Taschenlampe ein und lief los.  

Es war kalt im Tunnel aber die Luft war trocken. Ich lief eine gefühlte Ewigkeit immer gerade aus, was 

mich wunderte,  das war doch rein logisch gar nicht möglich. Aber mein Orientierungssinn war schon 

immer schlecht gewesen und was wusste ich denn schon von Straßen- und Tunnelbau. Gerade als ich 

mit dem Gedanke spielte, wieder umzukehren (so neugierig war ich dann doch nicht) sah ich ein paar 

Meter vor mir einen Lichtschimmer. Ich lief weiter und sah eine weitere Tür, die auch einen Spalt 

offen stand. Ich zog sie auf, trat hinaus und stand…….wieder am Törchen in der Mauer mitten in 

Darscheid. 

Verwirrt sah ich mich um. Ging noch mal ein paar Schritte in den Tunnel, drehte mich um und kam 

wieder heraus. Nur um wieder am selben Törchen zu stehen, durch das ich erst vor ca 15 Minuten 

getreten war. Wie konnte das sein? Ich war doch die ganze Zeit geradeaus gelaufen, oder etwa nicht? 

Hatte ich vielleicht doch vorhin zu viel von Karinas Eierlikör getrunken? 

Während ich nachgrübelte machte ich mich auf den Heimweg. Ich war jetzt völlig durchfroren und 

wollte nur noch nach Hause. Am Friedhof stutzte ich kurz: Wo waren die Biomüllcontainer die hier 

immer standen? Oder wurden sie einfach nur weggestellt und ich hatte es auf dem Hinweg nur nicht 

bemerkt? Egal, die Dinger will hier sowieso keiner und den Biomüll kann Karina morgen wegbringen, 

ich war schon die letzten drei Tage drangewesen. 

Kurze Zeit später erreichte ich endlich meine Haustür. Da fiel mir auf, dass die Lichter in der Hecke 

nicht mehr leuchteten. Na toll, dann waren die Lampen doch nur für „Indoor“ gedacht und nicht für 

den Garten. Das war mal wieder typisch Karina, aber Hauptsache die Hecke leuchtet schöner als die 

von Brigitte nebenan. Egal, darum würde ich mich morgen kümmern, jetzt wollte ich mich endlich vor 

den Kamin setzen und mir noch eine Folge The Crown reinziehen.  

Ich schloss die Tür auf, trat ein und blieb wie angewurzelt stehen. Meine Eltern, meine Schwester, 

mein Schwager und meine Frau saßen an unserem Esstisch und unterhielten sich. Was in Gottes 

Namen ging hier vor? Das waren eindeutig zu viele Haushalte in einem Haus und obendrein noch in 

meinem! Aber bevor ich was sagen konnte, kam Karina auch schon zu mir. Ein gezwungenes Lächeln, 

einen überschwängliche Begrüßung begleiteten die in mein Ohr geflüsterte, deutliche Aufforderung: 

“Tu was Schatz, deine Schwester will das komplette Weihnachtsessen umplanen.“ Dann gab sie mir 

einen Kuss und lief zurück ins Esszimmer. Ich stand wie angewurzelt da. Von was redete sie denn da 

und wieso sollte meine Schwester unser Essen umplanen dürfen, die würde doch mit Mario in 

Koblenz feiern, alkoholfrei und vegan (das hatte für mich nichts mehr mit Weihnachten zu tun aber 

ich musste ja auch nicht mitfeiern, Gott sein Dank). 

„Jetzt zieh doch endlich die Jacke und die Schuhe aus Stefan und komm rein, wir müssen hier noch 

einiges besprechen.“ rief meine Mutter dann vom Esstisch. Ok, erstmal setzen, dachte ich mir. 

„Ähm, seid ihr euch sicher, dass das hier“, dabei zeigte ich in die Runde „so überhaupt ok ist?“  

„Natürlich mein Schatz.“ meinte meine Mutter „Jürgen und Ricardo konnten nicht kommen, aber sie 

sind mit allem einverstanden, was wir heute beschließen werden.“  Entsetzt sah ich sie an und wollte 

gerade fragen, warum mein Bruder mit seinem Lebensgefährten, diesen Rahmen hier komplett 

sprengen wollten. Karina erklärte mir dann: „Liebling, deine Eltern und deine Schwester sind 

überraschenderweise vorbeigekommen, um über die Essensplanung an Heiligabend zu sprechen. 

Sibille hätte da ein paar Änderungsvorschläge.“ Das letzte Wort kam etwas gepresst heraus, da 

Karina dabei die Kiefer aufeinander gedrückt hatte und nur durch die Zähne sprach. 

„Wieso Änderungsvorschläge?“ fing ich an, kam aber nicht weit. „Ach nichts Schlimmes Stefan.“ 

säuselte Sibille „Ich dachte nur wir könnten mit diesem Essen ein Zeichen setzen. Wenn wir alle mehr 
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Wert auf Umweltbewusstsein, Klimaneutralität und Tierschutz legen würden, dann wären alle 

glücklicher. Wir könnten doch ein komplett veganes Menü kochen, mit einem Tofubraten, 

Sojasprossen und Pilzen und zum Trinken Traubensaft von einem Bio-Winzer hier aus der Gegend. Ich 

dokumentiere alles und setze es dann in meinen Blog und auf Facebook, das wird richtig viele Likes 

bekommen.“  

Ich saß komplett entgeistert, mit offener Kinnlade am Tisch, da durchzog mich plötzlich ein 

stechender Schmerz am Schienbein und meine Frau zischte: “Stefan, nun sag endlich was.“  

„Also,“ fing ich wieder an, doch da kam mir meiner Mutter zuvor. „Ich finde Sibilles Idee toll. Dein 

Vater und ich sind da ganz einer Meinung.“ Sie tätschelte das Bein meines Vaters der sie etwas 

überrascht ansah und meinte: „Dürfte ich meine Meinung bitte noch selber kundtun?“ „Nein 

Hermann, nicht jetzt,“ sagte sie „Darüber haben wir doch zu Hause schon geredet.“ Woraufhin mein 

Vater resigniert in den Stuhl zurück sank und mir seinen 35 Ehejahren alten Blick zuwarf. 

Nun wurde es mir aber zu bunt. Ich stand auf, sah erst meine Schwester und dann den Rest der 

versammelten Mannschaft an. „So, jetzt reichts mir aber. Was soll das hier eigentlich werden? Ich 

weiß gar nicht warum wir uns überhaupt über dieses Thema unterhalten. Jeder von uns feiert dieses 

Jahr Weihnachten bei sich zu Hause. So war das abgesprochen und daran ändert sich auch nichts. 

Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Das was ihr hier vorhabt ist gar nicht erlaubt. Oder wollt 

ihr, dass unser Heiligabend zum Superspreader-Event wird? Das würde dann so richtig viel Eindruck 

bei Facebook machen, da bin ich mir sicher. Sind wir jetzt hier bei den Schrägdenkern gelandet oder 

was? Wir haben einen Lockdown Leute. Und unabhängig davon ist es mir egal, wie klimaunfreundlich 

unser Weihnachtsbraten ist, wir essen Ente mit Klößen und Rotwein und damit Basta. Und jetzt gehe 

ich ins Bett. Gute Nacht!“ 

Mit diesen Worten drehte ich mich um, ging aus dem Esszimmer, durch den Flur und die Treppe hoch 

zum Schlafzimmer. 

Unten herrschte absolute Stille. Alle sahen mit einer Mischung aus Verwirrung, Entsetzen, 

Unverständnis und in Katrins Fall positiver Überraschung in Richtung Treppe. Es hatte ihnen 

wahrhaftig die Sprache verschlagen. 

Im Schlafzimmer angekommen zog ich mich aus und legte mich sofort ins Bett und noch bevor ich 

über diesen komischen Abend richtig nachdenken konnte, war ich auch schon eingeschlafen. 

Am nächsten Morgen wachte ich auf und hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Was war das 

nur für ein verrückter Traum gewesen. Oder hatte diese wahnwitzige Unterhaltung gestern wirklich 

so stattgefunden? Wir waren mitten in einer Pandemie und sie unterhielten sich, bei mir im 

Esszimmer, über das gemeinsame Weihnachtsessen? Was war nur mit meiner Familie los? Natürlich 

wollte ich mit ihnen feiern (naja bei Sibille müsste ich mir das nochmal überlegen) aber grundsätzlich 

wäre mir das lieber als die jetzige Situation, nur daran konnte nun mal keiner was ändern. 

Komisch, dachte ich mir dann plötzlich, wieso hatte sich Karina gestern eigentlich nochmal 

umgezogen. Bevor ich weggegangen bin hatte sie den schwarzen Pulli an und als ich zurückkam den 

hässlich gelben. Und wieso hing in der Küche wieder die alte Uhr? Hatten wir die nicht letztes Jahr 

beim Schrottwichteln verschenkt? Außerdem war noch der Terminkalender von letztem Jahr auf dem 

Tisch gelegen. Langsam kam in mir ein ungutes Gefühl auf und ich öffnete die Augen.  

Ich drehte mich zu Karina, die neben mir noch tief und fest schlief und rüttelte sie wach. Sie sah mich 

aus verschlafenen Augen an und murmelte: „Was ist denn los?“ Ich schaute sie mit großen Augen an 

und stellte die einzige wichtige Frage: “Welches Jahr haben wir?“ 

                                         Team Carcassonne 


