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Ein ganz ausgefallener Wunsch

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit bereitet uns unsere Tochter Edeltraut bei der Auswahl der Geschenke Probleme. Was 
schenken wir Ihr dieses Jahr? Diese Frage stellte sich uns alljährlich neu. Im vorigen Jahr unterbreitete sie uns schon im 
Sommer ihren seltsamen Wunsch. Sicher ahnte Edeltraut, wie schwierig es ist, das Gewünschte zu bekommen. Unsere 
Tochter vertraute uns an, daß sie einen Mann haben möchte. Uns verschlug es die Sprache. Als ob ein Mann das 
Alltäglichste auf der Welt ist. Meine Astrid und ich versuchten ihr den ausgefallenen Wunsch auszureden. Sie beharrte 
darauf. Wir gebrauchten unter anderem das Argument, daß sie doch glücklich verheiratet sei. Sollte doch alles nicht ganz so 
in der Ehe laufen wie wir es uns einbildeten, mußte sie eben die Scheidung einreichen. Da waren wir aber in das 
Fettnäpfchen getreten. Sie sagte: „Ich möchte einen Mann für die Zeit, wenn mein lieber Albert auf Dienstreise ist.” Das war 
ja noch verwerflicher. Unsere Tochter und Bigamie. Von wem sollte das arme Kind das nur haben? 

Unvorstellbar. Endlich erbarmte Edeltraut sich und klärte uns über den geheimnisvollen Wunsch auf. Sie teilte uns ihre 
diesbezüglichen Vorstellungen mit. Dann galt es die nächste Hürde zu überwinden. Der Preis spielte in diesem Falle nur eine 
untergeordnete Rolle. Hauptsache, unsere Tochter war glücklich. 

Meine Frau begab sich zur nächsten Versteigerung in das städtische Fundbüro. Astrid kehrte ohne ein Erfolgserlebnis heim. 
Der nächste Weg führte mich zu Friseurmeister Barhaupt. Er konnte uns aber nur mit Puppenköpfen dienen. Aus dem Alter 
war ja Edeltraud schließlich auch heraus. Das war doch kein Ersatz für ihren Albert. Zu guter letzt holten wir uns bei Tante 
Klara einen Rat. Die Zeit der Festtagsvorbereitungen rückte immer näher. Uns verblieben noch ganze zwei Wochen. 

„Einkleiden müßt Ihr ihn aber selbst und nicht vergessen, einen Schrank zum Einstellen zu kaufen”, sagte uns die liebe 
Verwandte. Heute steht die angekleidete Schaufensterpuppe immer im Schlafzimmer, wenn Albert sich auf Dienstreise 
befindet Und diese Ähnlichkeit 
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