
 

 

Der Text „Die heilige Familie“ spielt zu Weihnachten. Die Hauptperson ist der Minister Holz. Er 

hat in den Niederlanden an einer Sitzung teilgenommen. Die Sitzung ist gerade zu Ende.  

 

 

 

Die heilige Familie 

 

Holz verabschiedete sich von seinen Mitarbeitern, Frohes Fest1, und verließ das Gebäude durch 

den Hintereingang. Einer seiner Personenschützer telefonierte nach dem Fahrer. Holz atmete 

erleichtert die Winterluft ein, über der Maas2 stand Nebel. Er suchte in seiner Jacke nach 

Zigaretten. Weihnachten deprimierte ihn immer, Weihnachten war ein Sonntag hoch3 drei. Im 

5 vergangenen Jahr hatte er an Heiligabend alleine zu Hause gesessen.  

     Seit er Minister war, hatten sich die alten Freundschaften gelockert, wahrscheinlich aus 

Zeitmangel – viele Freundschaften waren es ohnehin nicht. Jemanden anzurufen und sich 

selbst einzuladen, brachte er nicht über sich, dazu war er zu stolz. Holz wollte unbedingt 

Minister werden, das hatte er geschafft. Glücklicher wäre er wohl als Anwalt geworden, so viel 

10 war ihm inzwischen klar. Sein Ehrgeiz war müde und schlaff geworden über die Jahre, das 

hatte auch die Presse gemerkt. Zwei Jahre noch bis zu den Wahlen, im nächsten Kabinett 

würde er wahrscheinlich nicht mehr sitzen. […] 

     Die Personenschützer waren erleichtert, als er sie wegschickte, Richtung Flugplatz. Auf 

seine Verantwortung, na klar. Das waren sie gewohnt. Er konnte es nicht ertragen, ständig 

                                                           
1 Frohes Fest (her) (ønske) glædelig jul 
2 Maas f flod, som bl.a. løber gennem Holland og Belgien 
3 ein Sonntag hoch drei (her) tre gange så slem som en søndag 
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15 diese glattrasierten, höflichen jungen Männer um sich herum zu haben. Er hatte ihnen oft 

genug gesagt, dass sie sich um die Vorschriften und Gepflogenheiten nicht zu kümmern 

brauchten, er nehme alles auf seine Kappe. Die Gefahr war überschaubar. Soweit er wusste, 

war er nicht sonderlich verhasst, auch nicht übermäßig beliebt. Er war in jeder Hinsicht 

unauffällig und ließ die Finger von Themen, die hohe Wellen auslösten. Er war ein fähiger 

20 Verwalter und ein treuer Gefolgsmann4 der Partei. Das schon. 

     Sie passierten die Grenze, die nicht weit war, und 

steuerten Aachen5 an. Dort entließ6 er auch den Fahrer 

und nahm ein Taxi. […] In Netwich7 stieg Holz auf dem 

Marktplatz aus und ließ sich die Nummer geben, unter 

25 der man hier ein Taxi rufen konnte. Er ging die paar 

Meter bis zum Schwarzen Falken8 und bestellte einen 

Glühwein. Die Kellnerin kannte ihn inzwischen, er hatte 

ihr auch mal ein Autogramm gegeben. Sie glaubte, 

dass seine Mutter hier in der Nähe wohnte. Es war 

30 längst dunkel inzwischen, aber noch nicht 

Abendessenszeit. Der Gastraum war leer. Holz nahm 

sich ein Zimmer, zur Sicherheit, falls es nachher zu spät sein würde, auf die 50 Euro kam es 

nicht an. […] 

     Es war sein siebter oder achter Besuch. Lange Zeit hatte er gar nicht gewusst, wo Greta 

35 lebt. Sicher, das hätte sich mit wenig Mühe herausfinden lassen. Was ihn von der Suche 

abhielt, wusste er genau, es war Scham. Nicht Feigheit, wirklich nicht, eher Scham. Dann hatte 

er doch irgendwann, nein, nicht irgendwann, vor drei Jahren ziemlich genau, Barbara 

gegoogelt. Sie arbeitete inzwischen als Physiotherapeutin, sie hatte eine Homepage, mit 

Adresse. Praxis im Haus. So einfach war das. Wenn man nur will, verliert man niemanden aus 

40 den Augen. […] 

   Sein Beobachtungsplatz9 lag etwas erhöht, hinter einem Nadelbaum, die Arten konnte Holz 

nicht unterscheiden. Im Winter war es unbequemer, hier zu stehen, wegen des Wetters, aber 

auch sicherer und erfolgversprechender, die Dunkelheit draußen, die Beleuchtung im Haus. 

Greta war da. Sie saß im ersten Stock an ihrem Computer. Sie war jetzt vierzehn. Holz hatte 

45 darüber nachgedacht, unter falschem Namen im Internet mit ihr Kontakt aufzunehmen. Aber 

er wusste nicht, wie er das anstellen sollte, er war nicht gut in diesen Sachen und wollte 

niemanden um Rat fragen. […] 

                                                           
4 ein treuer Gefolgsmann der Partei (her) en tro partisoldat 
5 Aachen tysk by tæt på grænsen til både Holland og Belgien 
6 entlassen (her) give fri 
7 Netwich navn på fiktiv mindre by 
8 Schwarzer Falke m navn på kro   
9 Beobachtungsplatz m observationspost 
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     Als Barbara damals schwanger wurde, war Holz sofort von der 

Verbindung zurückgetreten, weil das so zwischen ihnen nicht 

50 abgesprochen war. Das hatte Barbara alleine entschieden, damit 

sollte sie dann auch alleine zurechtkommen. Holz konnte sich damals 

ein Kind durchaus vorstellen, ganz allgemein, irgendwann vielleicht – 

aber nicht auf so eine Art, zufällig, jetzt, und nicht mit einer Frau, die 

er erst seit ein paar Wochen kannte und höchstens zehn Mal getroffen 

55 hatte. […] 

     Holz hatte bezahlt, monatlich, was zu bezahlen war. Als er, zwei 

oder drei Jahre nach der Geburt, vorsichtig seine Fühler ausstreckte, 

in Form eines freundlich tastenden Briefes, Entschuldigung, Panik 

damals, dumm gewesen, zur Besinnung gekommen, lass uns an das 

60 Kind denken, unser Kind, kam keine Antwort. Anrufe – fünf? sechs? – 

wurden nicht angenommen. Holz dachte das Übliche, wissend, dass 

er das Übliche dachte. Barbaras Wut verstand er ja, aber was tut10 sie 

denn Greta an, Greta als Werkzeug, Greta als Waffe. […]  

    Jetzt stand er hier. Hauptsächlich aus Neugier. Oder aus welchem 

65 Grund auch immer. Sie war ihm ja auch ein fremder Mensch. Holz 

erinnerte sich nicht, seit seiner Schulzeit jemals mit einem Mädchen 

dieses Alters mehr als drei Worte gewechselt zu haben. Wie redeten 

die überhaupt, schon wie Erwachsene oder noch wie Kinder?  

     Greta, dachte Holz, ist der einzige Verwandte, den ich habe. Die 

70 Eltern tot, Einzelkind, keine Onkel, Tanten, Nichten und Neffen, da ist 

nur Greta, in diesem Haus, an ihrem Computer. Durch sein Fernglas 

sah er, dass in ihrem Zimmer ein Poster hing, auf dem ein junger 

Mann zu sehen war, den er nicht kannte. Es schien eine Filmszene zu 

sein, also ein Schauspieler. Im Erdgeschoss stand ein Baum, noch 

75 ungeschmückt. 

     Es schneite inzwischen. Holz fror, vor allem an den Füßen. Der Schnee war nass, Nässe und 

Kälte kletterten die Schuhsohlen hoch. Ein bis zwei Zentimeter waren bestimmt schon gefallen, 

und die Flocken wurden größer. Das konnte ja heiter werden auf dem Rückweg. Spuren würde 

er außerdem hinterlassen. Während Holz sich innerlich auf den Rückweg vorbereitete – zum 

80 Dorfplatz würde er sicher zwanzig Minuten brauchen, wenn nicht eine halbe Stunde –, hörte es 

auf zu schneien, und ein kalter, kristallharter Regen setzte ein. 

                                                           
10 jemandem etwas antun gøre nogen noget 
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     Holz schüttelte sich. Dann fasste er einen Entschluss. Er setzte Fuß vor Fuß, vorsichtig, 

wegen der Glätte, und stieg den Hang hinab, Richtung Haus. Er wusste noch nicht, was er 

sagen würde. Das hing auch davon ab, wer die Tür öffnete. […]  

 

*** 

 

85      „War was Besonderes?“, fragte Barbara. 

     „Ein Mann war da“, sagte Greta. 

     „Du hast dem doch hoffentlich nicht aufgemacht11“, sagte Barbara. Das war der Nachteil 

des Hauses, die einsame Lage. Aber Greta wusste ja, was alles passieren kann. Die nächsten 

Nachbarn, fünf Fußminuten entfernt, nette Leute, die würden im Notfall sofort zu Hilfe 

90 kommen. 

     „Der Mann wollte mit dir sprechen“, sagte Greta. Sie hatte nicht die Tür aufgemacht, 

sondern das Fenster im Obergeschoss. Der Mann war schon älter und seltsam angezogen, 

schicker Mantel, Krawatte, darunter wohl ein Anzug, nicht das, was man trägt, wenn man in 

der Eifel12 durch den Wald läuft. Aber ganz nett offenbar. 

     95 Es tat ihm furchtbar leid, dass Barbara nicht zu Hause war. Er sei ein alter Freund, zufällig 

in der Gegend. Er lobte Greta, weil sie so vernünftig war, nicht die Tür aufzumachen. Das 

würde er seiner eigenen Tochter auch empfehlen, in so einem Haus muss man vorsichtig sein. 

„Weißt du“, rief der Mann, „es regnet doch so schlimm, und ich habe völlig falsche Sachen an, 

ich wollte eigentlich gar nicht vorbeikommen, das war eine spontane Idee. Ich bin ja selber 

100 schuld, wenn ich jetzt nass bin. Aber kannst du mir vielleicht was für den Rückweg 

runterwerfen? Eine Plastiktüte, die ich über den Kopf halten kann? Oder einen Schirm? Ein 

Schirm wäre natürlich das Allerbeste.“ 

     „Da habe ich ihm meinen Kinderschirm runtergeworfen“, sagte Greta. „Mit den Bildern von 

Biene Maja13 drauf. Den benutze ich sowieso nicht mehr. Oh, was für ein toller Schirm, hat er 

105 gerufen, das ist ab sofort mein Lieblingsschirm. Dann hat er doch tatsächlich seine Brieftasche 

genommen, alle Papiere und Plastikkärtchen rausgenommen, und sie zu mir hochgeworfen. 

Siehst du, hat er gerufen, ich bezahle auch was für den schönen Schirm.“ 

     „Und weiter?“ 

     „Dann ist er gegangen. Hat sich ein paar Mal umgedreht und gewunken14. In der 

110 Brieftasche waren 300 Euro drin.“ 

                                                           
11 Du hast dem doch hoffentlich nicht aufgemacht du lukkede forhåbentlig ikke op for ham 
12 Eifel f bjergrigt område i det vestlige Tyskland 
13 Biene Maja f bien Maja, figur i kendt tegnefilm for børn 
14 gewunken perfektum participium (kort tillægsform) af verbet winken  
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     „Sehr seltsam“, sagte Barbara. „Gut, dass du dem nicht aufgemacht hast. Normal ist das 

nicht.“ 

     „Aber ich glaube nicht, dass er verrückt ist oder ein Perverser. Der wirkte nicht so. 

Vielleicht ist er einfach nur reich. Oder in Weihnachtsstimmung. 300 Euro. Die können wir 

115 brauchen. Am Auto sind doch tausend Sachen kaputt.“ 

 

*** 

Dieses Ereignis beschäftigte Barbara so stark, dass sie ihre Pläne für den Abend beinahe 

geändert hätte. Aber sie wusste, dass sie nur nach einer Ausrede suchte, um das 

Unangenehme, dieses Gespräch, das sie seit Monaten vor sich herschob, ein weiteres Mal 

verschieben zu können. Nein, diesmal nicht. Sie machte Rührei mit Kräutern, etwas Leichtes, 

120 morgen gab es schließlich die Gans. Barbara stand auf. Es war soweit.  

     „Koch uns noch einen Tee“, sagte sie. „Ich hole schnell Kaminholz. Und dann erzähle ich dir 

etwas. Etwas sehr Wichtiges.“ 

 

 
Von: Harald Martenstein: „Die heilige Familie“, Insel Verlag, 2017 
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