
Chiara Ducomble

Oh, du Fröhliche?

Claire wischte sich mit einem der zirkuszeltgleichen Ärmel ihres Kostüms den Schweiß 
von  der  Stirn.  Hier  drinnen  war  es  heiß,  und  sie  hatte  Kopfschmerzen  von  den 
Weihnachtsliedern,  die  ohne  Unterlass  und in  ohrenbetäubender  Lautstärke  aus  den 
Lautsprechern des Einkaufszentrums klangen.

»Der Weihnachtsmann braucht neue Lollis«, rief ihr Arbeitskollege Knecht Ruprecht 
alias Jacques ihr zu, während er selbst ein Paket Printen auf den Verkaufstresen stellte.  
Seine Stimme klang ein wenig gehetzt.

Claire füllte Lollis in einen Korb und versuchte, sich einen Weg durch die Menge zu 
bahnen, ohne ihre riesigen goldlackierten Flügel zu beschädigen. Im Einkaufszentrum 
herrschte ein geschäftiges Treiben,  die einen erledigten noch schnell  die  wieder  und 
wieder  aufgeschobenen  Weihnachtseinkäufe,  die  anderen  bummelten  nur  entspannt 
durch die festlich geschmückten Geschäftsstraßen.  Die Luft roch festlich nach Zimt 
und Vanille;  doch das waren nicht die Plätzchen, hatte Ruprecht ihr erklärt,  sondern 
eine neue Marketingstrategie. Claire war sehr enttäuscht gewesen.

Als sie auf dem erhöhten Podest des Weihnachtsmannes angelangte, wurde sie von 
zahlreichen erwartungsvollen Kindern und dem erleichterten Weihnachtsmann freudig 
begrüßt. Der letzte Lutscher war gerade verschenkt worden. Sie tauschte also die beiden 
Körbe aus und kehrte wieder an ihren Stand zurück.

»Zwei Schokofruchtspieße, bitte.«
Claire  sah  gar  nicht  auf,  als  die  nächste  Bestellung  kam,  und  räumte  noch  das 

restliche Kleingeld der vorigen Bestellung in die Kasse zurück.
»Einen Moment Geduld, bitte«, sagte sie. »Die Spieße sind gerade aus, ich muss also 

schnell neue machen.«
»Kein Problem«, sagte der Kunde. »Wir warten, wir haben es nicht eilig.«
Claire sah erleichtert auf und schenkte dem jungen Mann und seiner Begleiterin ein 

freundliches Lächeln, doch es gefror, als sie ihn erkannte. Auch der Kunde blickte sie 
entgeistert an.

»Max?«, fragte Claire überrascht. »Hallo.«
»Claire?«, sagte er gleichzeitig. »Was machst du denn hier?«
»Süßigkeiten verkaufen«, antwortete sie knapp. »Sieht man doch.«
»Hallo«, sagte er leise.
Er ließ die Hand des Mädchens neben ihm los. Claire starrte es einen Augenblick 

lang sprachlos an.
»Sophie.«
Sophie war sichtlich unwohl in ihrer Haut. »Hey, Claire.« Sie klang verlegen. »Wie 

geht es dir?«
Claire tauchte langsam einen Fruchtspieß in die flüssige Schokolade im Topf vor ihr. 

»Gut«, sagte sie. »Gut.«
Eine unangenehme Stille machte sich zwischen ihnen breit.
Claire stach den ersten Spieß fest in ein Stück Styropor, das bereit lag. Dann widmete 

sie  ihre  Aufmerksamkeit  dem  zweiten.  Aus  den  Augenwinkeln  sah  sie,  wie  er  sie 
beruhigend ansah.

»Schönes Kostüm hast du da …«, sagte Sophie dann nach einer Weile, und es klang 
sogar, als meinte sie es ernst.

Claire  blickte  an  sich  in  dem  unförmigen  weißen  Kleid  hinab  und  murmelte 
irgendetwas.



Nun ertönte »O, du Fröhliche!«, zum dreizehnten Mal an diesem Tag, sie hatte es  
genau gezählt.

Sie mochte es nicht.
»Deine CDs liegen noch bei mir«, bemerkte sie dann in seine Richtung.
Er  schlug  sich  mit  der  flachen  Hand  gegen  den  Kopf.  »Das  habe  ich  ja  ganz 

vergessen! Ich komme in den nächsten Tagen mal vorbei und hole sie ab!«
Claire nickte abwesend, steckte den zweiten Spieß in Styropor. »Sie müssen noch 

einen Moment trocknen«, sagte sie.
»Natürlich!« Er nickte. Er verlagerte sein Gewicht von einem Bein auf das andere. 

Die neue Brille stand ihm gut.
Claire bediente inzwischen noch einen anderen Kunden, dann lehnte sie sich gegen 

die Wand hinter ihr und sah die beiden an. Vor allem ihn.
Max konnte ihren Blick nicht erwidern.
»Wie geht es deiner Schwester?«, fragte er nach kurzem Zögern.
Sophie stöhnte fast unmerklich auf.
Claire  versuchte,  sich  nichts  anmerken  zu  lassen.  »Sie  hat  gerade  wieder  eine 

Chemo«, antwortete sie fast mechanisch.
Er nickte mitfühlend, wie früher. »Das ist hart für euch alle.«
Er wusste davon. Sie wollte, er würde sie wieder in den Arm nehmen, wie damals. Er 

sah ihr diesmal direkt in die Augen.
Claire sträubte sich innerlich gegen die alten Gefühle. Sie hatte gedacht, sie wären 

verschwunden, dabei waren sie nur verblasst.

Sophie blickte beunruhigt zwischen den beiden hin und her. Die Situation missfiel ihr 
außerordentlich. Sie wollte nicht, dass alles, was sie in der letzten Zeit aufgebaut hatte,  
nun wegen dieser zufälligen Begegnung zerbrach. Wieso musste Claire auch gerade jetzt 
wieder auftauchen, wo er sie schon fast vergessen hatte?

Claires  Hände zitterten.  Um es zu verbergen,  bereitete sie etwas zu schwungvoll  die  
nächsten Spieße vor.

Er hat dich verlassen, sagte sie sich immer wieder in Gedanken vor, sie haben dich 
beide  verlassen,  als  du  sie  brauchtest.  Sie  haben  dich  allein  gelassen,  als  du 
verzweifeltest. Und sie haben dir wehgetan. Warum, wusste sie noch immer nicht, aber 
das würde sie jetzt vielleicht erfahren, endlich.

»Es ist hart«, sagte sie so kühl wie möglich. »Aber ich stehe das alleine gut durch.«
Sie  sah  zu,  wie  er  darüber  nachdachte.  Er  schluckte,  dann räusperte  er  sich  mit 

vorgehaltener Hand und nickte.
Sophie schaute zum wiederholten Mal auf die Uhr. Putzte mit dem Rockzipfel ihre 

Brille. Das tat sie immer, wenn sie nervös war.
Claire krallte die Finger in ihren Oberschenkel.
So etwas wussten beste Freundinnen voneinander.
Sophie setzte die Brille wieder auf, sie war sogar noch schmutziger als davor.
Max  sah  weiterhin  Claire  an,  und  lächelte,  als  sie  seinen  Blick  erwiderte.  Claire 

lächelte nicht.  Nicht für ihn,  und nicht für Sophie,  für sie vor allem nicht.  Plötzlich 
wurde ihr einiges klar. Mehr erstaunt als entsetzt sah sie Sophie an.

Sophie wusste, was gerade in Claires Kopf vorging, sie kannte sie so gut.
Max bemerkte die Blicke, verstand sie nicht.
»Warum?«, fragte Claire.
Sophie schüttelte  stumm den Kopf. Dann zeigte sie auf die Spieße.  »Wir müssen 

weiter«, sagte sie, wissend, dass Claire sie nicht aufhalten würde.
Die Schokolade war hart.




