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die weihnachtskolumne von Mario Lubrich

Liebe Freunde, Bekannte und Lesende. Ein weiteres Mal heißt es, 
es ist soweit: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit diesem 
kommt meine Weihnachtskolumne.

In diesem Jahr kommt es ein wenig anders. Ein wenig neu und ich 
muss euch dabei um etwas Bitten. Nämlich um Geduld. Wie ihr 
feststellen werdet, ist mein Text an euch in diesem Jahr ein wenig 
länger. Und das, obwohl etwas fehlt...

Mein üblicher Blick zurück auf das Jahr umfasst diesmal nicht die 
Welt um uns herum. Die Welt der Politik und der Wirtschaft, der 
Umwelt und des sozialen im Allgemeinem. Nein, der Blick zurück 
streift nur mein ganz persönliches Leben. Die großen und die 
kleinen Dramen. Ein Jahr, zusammengefasst zu einer Woche, wie 
ich sie erlebt habe. 

Ich habe diese Woche nicht allein erlebt, viele haben mich begleitet 
und dafür bin ich dankbar. Viele dieser Menschen seid ihr gewesen 
und daher bleibt in diesem Jahr der Gedanke der Kolumne wie stets 
der gleiche. Mit der euch vorliegenden Geschichte möchte ich mich 
bei euch allen bedanken, euch alle grüßen und euch wissen lassen, 
dass ich an euch denke. 

Meine besten Wünsche und Gedanken sind mit euch.



Das trübe Morgenlicht hängt träge und schwer im Raum, 
als der Wecker klingelt. Es ist halb acht. Mitten in der 
Nacht. Irgendwer jammert und grunzt im Halbdunkel. Ich 
merke, dass ich es bin, weil mein Körper sich weigert, 

aufzuwachen. Das Klingeln erstirbt, nachdem Sophia auf das 
Display ihres Handy geschlagen hat. Ich bin von tiefer Dankbarkeit 
ihr gegenüber erfüllt und drifte zurück in den Schlaf.
Zehn Minuten später rebelliert der Wecker erneut.
Sophia rollt sich drauf, er verstummt.
Weitere zehn Minuten später meldet sich der Wecker zurück. Sophia 
wehrt sich verzweifelt und wir klammern uns in der folgenden Stille 
aneinander. Wenn wir nur eng genug beieinander liegen, übersieht 
uns der Tag vielleicht und kommt erst gar nicht.
Doch der Wecker gemahnt uns an den unwiderlegbaren Lauf der 
Dinge und holt uns weitere zehn Minuten später in die Realität 
zurück. Es ist unvermeidbar: Der Montag lässt sich nicht verschlafen; 
unsere einzige Chance besteht im Angriff.
Also verlassen wir heulend, jammernd und schreiend das Bett, 
lassen die Wärme und Behaglichkeit zurück und stellen uns dem 
Tag, der schon auf uns gewartet hat.

Ein Kaffee und ein Keks später hellt sich der Tag auf, denn für heute 
ist ein Beauty-Shooting angesagt. Die Qualität unserer Fotografie 
sprach sich inzwischen herum und so häuften sich die Anfragen von 
Models und Visagisten, die mit uns arbeiten wollten. Wir können 
es uns inzwischen leisten, für Test-Shootings Teammitglieder 
mit Erfahrung auszusuchen und müssen nicht mehr mit blutigen 
Anfängern zusammen arbeiten. Aber wir wissen auch, wie hart es 
in der Branche als Anfänger ist und so geben wir gern auch diesen 
eine Chance.
Ein solches Test-Shooting war für heute angesetzt: Mit dem 
Newcomer-Model einer Partner-Agentur und einer Make-up-Artistin, 
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die ihr Portfolio im Bereich der Beauty-Editorials ausbauen will. Die 
Organisation war im Vorfeld nicht unbedingt glatt gelaufen. Sophia 
hatte sich die Finger wund telefoniert, um alle Teammitglieder 
zu organisieren, die Agentur gab ständig Updates zurück, weil 
verschiedene Models doch nicht konnten und schließlich meldete 
sich auch die Visagistin, dass es später werden würde, denn sie 
stünde noch im Stau.
Nun, das kam gelegen, denn unser Auto sprang nicht an. 
Jegliche Versuche brachten nichts und wirkten nur wie der 
verzweifelte Versuch, Stromstöße durch eine Leiche zu jagen, die 
schon seit Tagen tot war. 
Also nahm ich die Beine in die Hand, machte den Weg ins Studio zu 
Fuß und brachte selbiges schon einmal auf Vordermann, damit es 
für den Tag vorbereitet war.
Sophia kam später mit Jamie, unserem Hund nach. “Du hast die 
Zugangskarte fürs Parkhaus dabei, damit wir die Visagistin rein 
lassen können?”
Nein, hatte ich nicht. Vergessen. Natürlich…

Während Sophia also auf Model und Visagistin wartete, nahm 
ich erneut die Beine in die Hand und joggte nach Hause, um die 
vergessene Karte zu holen. 
Dies war das erste Mal, dass ich tief dankbar für die Kondition 
war, die ich mir in diesem Jahr antrainiert hatte. 2018 ist das dritte 
Jahr nach meiner letzten Zigarette und das erste Jahr intensiven 
Laufens - mindestens dreimal pro Woche. Ein wenig Sport, um den 
eigenen Körper am Funktionieren zu halten. Und um das Gewissen 
zu beruhigen, wenn ich Sophias hervorragenden Kochkünsten mal 
wieder nicht widerstehen konnte.

Ich schaffte es, die Karte noch vor dem Eintreffen der Visagistin zu 
holen. Alles ging gut und wir waren nur eine halbe Stunde hinter 



dem Zeitplan. Auch das Model war inzwischen da. Alles schien nun 
unter Kontrolle und zu laufen wie geplant. 
Bis wir zu fotografieren begannen. 
Im Modelbusiness ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass man ungefähr 
so aussieht wie auf der Sedcard des Models zu sehen und dass 
man ungeschminkt zum Job kommt. Eigenes Make-up würde nur die 
Arbeit am Set verlängern und permanentes Make-up geht gar nicht. 
Unser Model jedoch hatte welches. In Form von fest angebrachten, 
künstlichen Wimpern. Ein absolutes No-Go. 
Wir taten unser Bestes, aber wir wussten, die angepeilten Beauty-
Shots würden damit wohl kaum funktionieren. Auch unsere Visagistin 
tat ihr möglichstes, die Wimpern in unser Konzept zu integrieren und 
sie auszubessern. Aber es stand unausgesprochen im Raum: es 
war zweifelhaft, wie viele der Bilder etwas werden könnten. 
So etwas nagt an der Motivation, an der Energie, die man zum Set 
bringt und damit auch an den Bildern selbst, die von Leidenschaft 
und Kreativität erst erschaffen werden. Aber so etwas passiert eben.

Genauso, wie während des Shootings den wichtigen Anruf der 
Spedition zu verpassen, die am kommenden Tag unseren neuen 
Kühlschrank vorbei bringen wollte.

Dienstag
Jamie schläft für gewöhnlich unterm Bett. Hier ist einer der wenigen 
Orte, an denen er sich beruhigen und abschalten kann. (Der andere 
Ort ist auf einem Designersessel, der einmal ein Vermögen gekostet 
hatte und seit Jahren vom Hund okkupiert wurde.) 
Natürlich wacht Jamie mehrmals in der Nacht auf, wandert zwischen 
Bett und Sessel herum, legt einen Umweg durch die gesamte 
Wohnung ein, kratzt und leckt sich, schüttelt sich und lässt sich 
irgendwo lautstark fallen.
Ein Problem ist es, wenn wir noch Essen in der Wohnung herum 
stehen haben. Zum Beispiel auf dem Schrank oder in der Mitte des 
Tischs - Orte, an die Jamie nicht heran kommt, die er aber auch 
nicht aus dem Kopf bekommt. Und so träumt er vom Essen, wankt 
schlaftrunken durch die Wohnung, schlurft, schleckt, kaut und kratzt 
sich. Er bekommt zu wenig Schlaf und ist morgens grummelig.
Den restlichen Tag über ist kaum etwas mit ihm anzufangen - 
dasselbe gilt für mich, wenn ich nicht mit einem Kaffee starten kann. 
An diesem Tag habe ich Glück - die vorletzte Kapsel verabschiedet 
sich von der Welt und verschafft mir die Kraft, meine Augen zu 
öffnen.
Später verkündet Sophia, dass ihre Pläne für den Tag sich ändern 
müssen. Ihre Freundin hat das gemeinsame Mittagessen abgesagt. 
Immerhin hat sie es eine ganze Stunde vor dem Treffen getan. 
Allerdings hat sie es auch zum inzwischen sechsten Mal getan. 
Irgendwas sagt uns, dass sie sich gar nicht treffen will, aber 
andererseits überrascht sie alle zwei Tage erneut mit einer Anfrage.
Ich gehe zum Auto und versuche, es wieder zum Leben zu 
erwecken - Sophias Vater hatte zuvor den Motor entleibt, die 
Batterie ausgebaut, aufgeladen und alle Verbindungen gecheckt. 
Ich war also guter Hoffnung, als ich den Zündschlüssel drehte. Denn 
man sagt ja, die Hoffnung sterbe zuletzt. Und das ist wahr: erst stirbt 
der Motor und dann die Hoffnung. 

Sie starb mehrmals, dann gab ich auf und wir riefen die Werkstatt 
an. Während wir auf den Abschleppdienst warteten, meldete sich 
endlich die Spedition wieder. Der Kühlschrank steht auf dem Hof, 
aber die Auftragslage … jedenfalls käme man am Freitag. Bitte 
halten Sie sich bereit zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. Ich bedankte 
mich für die präzise Zeitangabe und stellte fest: Wir mussten unsere 
Pläne für mindestens drei Tage umwerfen.

Eine Stunde später waren wir in der Werkstatt. 
Zwei Stunden später wurde das Auto untersucht.
Nach einer weiteren Stunde kamen die Ergebnisse: kein Fehler 
zu finden, bis auf die Tatsache, dass die Batterie tiefenentladen 
war. Die Ursache dafür? Nicht zu ermitteln. Schwer zu sagen, ob 
es Verzweiflung oder Arroganz war, aber der einzige Grund, der 
dem Mann von der Werkstatt einfiel, war, uns eigenes Versagen 
vorzuwerfen. Licht vergessen oder so… kann ja mal passieren …
Nein, konnte es nicht. Sophia fährt dieses Auto seit acht Jahren. Es 
ist stark umgebaut und an ihre Bedürfnisse angepasst. Sie kennt 
jede Eigenheit, jedes Geräusch und jede Schraube im Chassis. 
Etwas auszuschalten vergisst sie nicht und zwar aus einem 
einfachen Grund: Ist die Batterie leer oder defekt und sie allein, 
dann ist sie wahrlich aufgeschmissen. Darum vergisst sie so etwas 
nicht. 
Ist dem Werkstattmann aber egal. Er schlägt vor, das Auto über 
Nacht für weitere Untersuchungen da zu lassen und schickt uns mit 
der Hälfte eines Taxi-Gutscheins nach Hause.

Dank dieser Episode haben wir den halben Tag verloren, aber weder 
sich aufzuregen, noch, etwas unternehmen zu wollen, bringt die Zeit 
zurück. Die Stunden sind weg, jetzt gilt es, aus den restlichen etwas 
zu machen.
Und diese brauchen wir auch, denn für einen Kunden realisieren 
wir ein Street-Photography-Projekt. Das braucht noch Bilder und so 
ziehen wir los, um passende Motive zu sammeln.
Dummerweise hält ein Kälteeinbruch die Stadt im Griff und die 
Temperatur frostet sich irgendwo weit unter Null Grad herum.
Während wir durch die Stadt stolpern, denke ich daran, dass selbst 
die Natur keine Zeit mehr für Übergangsjahreszeiten zu haben 
scheint. Wo war der Frühling geblieben? Sogar im März stiegen 
die Temperaturen schon fast auf dreißig Grad. Dafür quälte uns der 
Sommer mit wochenlang gleißendem Licht und Temperaturen, die 
fast nie unter 25 Grad fielen. 
Auch vom Herbst war keine Spur zu sehen. Kaum trat eine Wolke 
vor die Sommersonne, fielen sofort alle (verbrannten) Blätter von 
den Bäumen und eine Kältewelle nach der anderen schlich sich um 
die Häuserecken.
Und wer ist schuld daran? Wir sind es. 
Unsere Erderwärmung lässt das Eis der Pole schwinden. Weniger 
kalte Luft steigt auf und der Motor stottert, der die Jetstreams 
der Nordhalbkugel antreibt. Jene Westwinde, die unser Klima 
bestimmen, versiegen und verlieren an Kraft. Die Folge: Weniger 
Bewegung im Wetter. Kalte Perioden bleiben länger kalt, heiße 
Perioden bleiben länger heiß. Und beide wechseln sich abrupt ab, 
sobald die Westwinde Kraft haben, eine der beiden weiter zu wehen.



Durchgefroren kehren wir wenige Stunden später in die Wohnung 
zurück. Und mit noch klammen Fingern packen wir spät abends 
Geburtstagsgeschenke ein. “Damit es erledigt ist” und weil vor dem 
eigentlichen Geburtstag in ein paar Tagen keine Zeit mehr ist.

Mittwoch
Die Werkstatt öffnet um acht Uhr morgens. Sie hat noch unser Auto 
und weil wir es lieben, wollen wir wissen, wie es ihm geht. Also rufen 
wir an. Keiner geht ans Telefon. 
Das bleibt auch so für den restlichen Vormittag - nur zur Sicherheit 
versuchen wir es etwa alle fünfzehn Minuten erneut, aber die 
Werkstatt bleibt standhaft und ignoriert das Klingeln.
Nachdem ich die letzte Kaffeekapsel von ihrem einsamen Dasein 
im ansonsten leeren Karton erlöse, machen wir uns auf, einkaufen 
zu gehen.
Das tun wir ungefähr alle zwei Tage, denn für Großeinkäufe bieten 
weder unsere Wohnung noch unser Kühlschrank den nötigen 
Platz. Glücklicherweise liegt unser Domizil in unmittelbarer Nähe 
zahlreicher Läden, man kann also schnell mal “ein paar Dinge 
besorgen” gehen. Ein wenig Luxus in unserem Leben.
Anschließend fahren wir mit meinem eigenen Auto (noch ein 
bisschen Luxus) in die Werkstatt, um zu fragen, ob deren Telefon 
kaputt ist. Die Thekendame telefoniert gerade - es muss also 
entweder funktionieren oder sie tut nur so. Schließlich gibt sie auf 
und widmet sich uns. Wir erfahren, dass nichts am Auto gefunden 
wurde. Batterie ist aufgeladen, dem Auto geht‘s gut, vielleicht war 
es unsere Schuld, beobachten sie es mal, viel Glück noch, die 
Rechnung schicken wir ihnen dann zu.

Wir konnten noch verhindern, dass man uns eine neue Batterie 
einbaut, aber auch so wird die Rechnung wohl eine drei mit zwei 
Nullen enthalten, die nötig waren, um festzustellen, dass ansonsten 
nichts mit dem Auto ist.
Mit mulmigem und abgezocktem Gefühl kehren wir nach Hause 
zurück und verschaffen Jamie eine Runde Auslauf. 

Er hatte es in den letzten Monaten nicht leicht, einer 
Schilddrüsenunterfunktion sei dank. Wir gehen mit ihm alle zwei 
Monate zum Arzt, der uns dann für über zweihundert Euro neue Pillen 
verschreibt und Blutwerte in einem teuren, amerikanischen Labor 
bestimmen lässt. Ihn frei laufen zu lassen, ist meist problematisch, 
weil er sich dann aufregt und schlecht wieder beruhigen kann. Wir 
gönnen ihm dennoch drei Minuten Freilauf, weil er sie sonst so 
selten hat. Er bedankt sich mit unkontrolliertem Herumtollen, einer 
angesplitterten Wolfskralle und blutüberströmtem Bein.
Die Gassirunde endet also damit, dass ich dem Hund das Bein 
verbinde und ihm eine Halskrause basteln muss, weil er sich die 
Wunde ansonsten so lange leckt, bis die Haut sich entzündet. Das 
kennen wir schon, das dauert für gewöhnlich Wochen. 

Während ich mir das Hundeblut von den Händen wasche, klingelt 
das Telefon. Eine Frau fragt atemlos nach einem Termin für Fotos. 
Sie brauche “so Bilder für die Homepage ihrer Firma”. Okay, sie 
scheint Porträts zu meinen, Business-Porträts. 
“Wann brauchen Sie die denn?”
“Heute.”
Das ist sportlich. Business-Porträts sind eine schöne Abwechslung 
in unserer Arbeit, aber eben auch keine Passfotos. Sie sind nicht 
gerade trivial, müssen einen bestimmten Stil und eine bestimmte 
Aussage haben. Und sie benötigen eine Retusche und sind auch 
aus diesem Grund nicht ganz günstig. Sophia und ich beschließen, 
dass es die Kohle wert sein könnte, diesen Aufwand zu betreiben 
und sagen zu. Wir müssten wieder ins Studio, uns die Zeit nehmen 
und im Akkord die Bilder ausfertigen. Aber um der Kundin zu helfen, 
machen wir es möglich.
Wir nennen auch einen Preis, nach dem sie gefragt hat. Sie bedankt 
sich und will das kurz absprechen. Wir warten bis zum verabredeten 
Zeitpunkt, aber wir hören nie wieder von ihr. 

Es ist manchmal schwer, den Leuten klar zu machen, dass es 
einen Unterschied gibt, zwischen den Passbildern, die ich im 
Keller des Kaufhof machen lassen kann und den Fotos bei einem 
Studiofotografen. Bereits diesen Unterschied verstehen viele Leute 
nicht. Noch weniger verstehen sie allerdings den Unterschied 
zwischen dem Studiofotografen an der Straßenecke und uns. “Foto 
Maier” (frei erfunden) setzt seinen Kunden auf den Hocker zwischen 
die Lampen und drückt dann den Auslöser dreimal. Das macht er 
jedesmal gleich, die Lampen stehen schon, er muss nicht mit dem 
Kunden reden und drei Minuten später kommt das Foto aus dem 
Thermodrucker unter der Theke. 
Bei uns setzt sich kein Kunde zwischen herumstehende Lampen. 
Bei uns setzt er sich auf ein Sofa, damit wir über seine Fotos reden 
können. Und ist er mit seinem Kaffee fertig, bauen wir die Lampen so 
auf, wie es am Besten zu seinen Vorstellungen passt. Wir reden mit 
ihm, wir lernen sein Gesicht, seine Haltung, seine Körperspannung 
kennen und haben die Fotos gemacht, bevor er merkt, dass es los 
ging. 

Fotografieren ist für uns ein Kunsthandwerk. Das gilt für das Shooting 
aber auch die Ausfertigung der Bilder. Wir geben keinem Kunden ein 
unretuschiertes Foto aus der Kamera. Wir geben unseren Kunden 
die Bilder, die sie lieben. Auf Materialien, von denen sie gar nicht 
wussten, wie gut sie mit den Bildern harmonieren.



Und das kostet eben mehr als 15 Euro für Sofortbilder, auf denen 
man mit geröteter Haut und gestresstem Gesichtsausdruck wie ein 
aufgeschrecktes Reh knapp an der Kamera vorbei schaut.

Da wir uns den Termin frei hielten, den die Kundin ohne 
Rückmeldung platzen ließ, blieb für weitere Unternehmungen nicht 
mehr viel Zeit. Immerhin konnten wir noch schnell die Tagesdecke 
aus der Reinigung holen, die wir immer aufs Bett legen.
Dort liegt sie, weil wir nicht wollen, dass Jamie all seine Hundehaare 
im Bett versenkt. Er darf nicht einmal auf das Bett, aber das ignoriert 
er geflissentlich. Wir haben die Haare also alle auf der Tagesdecke 
und wir stellen jedesmal fest, dass die Reinigung nicht nur 25 Euro 
kostet, sondern zwei Drittel der Haare jedesmal drin bleiben. Wir 
bürsten sie also anschließend nochmal von Hand ab und fragen uns 
dabei, warum wir sie überhaupt zum Reinigen wegbringen.

Diesmal muss es ohne Bürsten gehen, denn für den Abend steht 
noch ein Termin an - die Fortsetzung des Street-Photography-
Projekts, diesmal jedoch mit Model. Trotz Dämmerung ist das ein 
Lichtblick, denn diesmal klappt alles. 
Ja, es ist kalt.
Ja, es dauert lang und irgendwann sieht man die Kälte im Gesicht 
des Models, was das Ende für das Shooting bedeutet. Aber wir 
haben ein paar gute Bilder und sind zufrieden.

Donnerstag
Jeden Morgen durchfährt mich der Gedanke, dass es zu früh sei, 
um aufzustehen. An diesem Morgen ist es sogar noch früher. 
Der Wecker klingelt schon um kurz nach Sechs und mit meinem 
unter einem Stein hervor kriechenden Bewußtsein kommt auch die 
Gewissheit, dass er es heute nicht zulässt, ihn mehrfach stumm zu 
drücken.
Denn heute steht ein Arzttermin in Frankfurt an. Längere Anfahrt, 
noch längere Wartezeiten. Aber unmöglich zu verschieben oder 
sausen zu lassen, denn es hat zwei Monate gedauert, diesen 
Termin zu bekommen.
Der Tag wird nicht besser, denn die Küche offeriert gähnende Leere. 
Der vertraute Handschlag einer heißen Kaffeetasse, die Zuversicht 
und Hoffnung gegenüber dem Tag verspricht, bleibt aus, denn tags 
zuvor haben wir bei unseren Einkäufen den Kaffee vergessen.
Und so schnallen wir uns in die Autositze und machen uns auf den 
Weg zum Termin. Wie gut ein solcher verläuft, hängt nicht zuletzt 
vom behandelnden Arzt ab. Und das machte uns Hoffnung, denn 
der Doc in der Klinik war uns bekannt. Er war es, der Sophias zweite 
Hornhaut im vergangenen April transplantierte. Und der damit 
ausgezeichnete Arbeit verrichte. Und der außerdem nicht vergessen 
hatte, wie man mit Menschen umgeht. Eine echte Seltenheit, wie wir 
feststellen mussten.

Im Laufe der letzten rund zwei Jahre verlor Sophia zweimal halbseitig 
das Augenlicht. Zweimal bekam sie eine neue Hornhaut und zweimal 
machte sie eine beschwerliche Rekonvaleszenzeit durch. Während 
dieser bekam sie Immunsuppressiva, die verhindern sollten, dass 
der Körper die neue Hornhaut abstößt. Normalerweise gibt man 
diese bei Hornhauttransplantationen lediglich lokal. Bei Sophia 
hatte man beschlossen, sie zusätzlich auch als Tabletten zu geben. 
Schließlich bekam sie Herzbeschwerden. 
Atemnot. Belastungsprobleme. Krankenhaus. 
Das waren angstvolle Zeiten, in deren Verlauf wir selbst mehrfach auf 
einen möglichen Zusammenhang zu den Suppressiva aufmerksam 
machten. Aber wo hört man schon auf Patienten? Sie brauchten 
also eine Woche, um Sophia zu checken und nichts zu finden. 

Vorsorglich hatte man die Medikamente abgesetzt und siehe da: ihr 
Zustand verbesserte sich schlagartig. Man schob es also doch auf 
die Suppressiva, wie wir von Anfang an vermuteten, und empfahl 
uns, das Präparat zu wechseln. 
Wir teilten das den Augenärzten mit, die es verschrieben hatten und 
sie willigten ein, ein anderes Mittel zu nutzen. 
“Okay und wieviel soll Sophia davon nehmen?”
“Wissen wir nicht.”
“Okay und warum nicht?”
“Weil wir das eigentlich nicht verwenden.”
“Okay und wer sagt uns jetzt, wieviel Sophia davon nehmen kann?”
“Fragen Sie die Herz-Menschen.”
“Okay, aber das Zeug ist nicht fürs Herz, sondern fürs Auge. Es ist 
Teil Ihrer Therapie.”
“Hm …”
Es vergingen weitere zwei Wochen, in denen wir auf eigene 
Faust einen Experten auftrieben, der sich traute, eine Dosierung 
vorzunehmen. Es vergingen nochmal zwei Wochen, bis die 
Augenärzte sich darauf einließen, ein Rezept auszustellen. 
Schließlich durften wir das neue Präparat aus der Apotheke 
abholen. Der Apotheker sog zischend die Luft ein, als er uns die 
Tabletten über die Theke schob. 
Sicher, eigentlich müsste es glatt laufen und die Krankenversicherung 
die Summe übernehmen. Aber da Sophia privat versichert ist, muss 
zuerst einmal sie in die Tasche greifen. Und nicht jedermanns 
Tasche ist tief genug, um mal eben 900 Euro für eine Packung 
Tabletten herauszuholen. 

Bevor sie mit denen anfing, wollte sie die Meinung des Arztes aus 
Frankfurt abwarten. Wir legten ihm Sophias Geschichte dar und er 
winkte sofort ab. 
“Lass den Scheiß weg, wenn er aufs Herz geht! Sollte die Hornhaut 
abgestoßen werden, kündigt sich das langsam an und es gibt Zeit 
genug, darauf zu reagieren. Und davon abgesehen: das Herz ist 
wichtiger als das Auge; letzteres können wir leichter reparieren.”
Nun, das war die klare Ansage, auf die wir gehofft hatten. 
Und der Grund, warum 900 Euro einen Tag später in den Müll 
wandern mussten.

Die Geschichten mancher Menschen bringen es mit sich, dass die 
Möglichkeiten der standardisierten Schulmedizin an ihre Grenzen 



gerät. Wir haben diese Grenze gesehen, sie erlebt und mussten 
sie bewältigen. Es erfordert Mut, weitreichende Entscheidungen für 
sich selbst zu treffen, wenn die Ärzte dies nicht tun wollen. 
Wir haben sie getroffen. Und wir wurden belohnt. Für eine Weile.

Nach der Rückkehr steht noch ein Treffen mit einer Freundin an. 
Die Motivation dazu kämpft sich nur mühsam aus dem Keller 
der Unternehmungslust nach oben, doch das Treffen ist schon 
seit Wochen vereinbart und es wäre einfach nicht nett, es zu 
verschieben. Also verbrachten wir eine wunderschöne, ewig lange, 
ganze sechzig Minuten dauernde Stunde miteinander, in der wir die 
meisten Themen nur anschneiden konnten und bedauerten, wie 
schnell die Zeit verfliegt. 
Denn viel mehr davon hatten wir leider nicht mehr: heute stand der 
dritte und letzte Tag des Street-Photography-Projekts an. Wieder 
mit Model. Wieder in der Kälte der Stadt und wieder nach einem 
Tag, der deutlich länger zu sein schien, als die Uhr vermuten ließ.

Zurück zuhause näherte sie sich mit drohenden Schlägen der 
Geisterstunde, als Sophia vom Spiegel zurück trat und sich mir zu 
wandte: “Siehst du das auch in meinem Auge? Diese zwei weißen 
Stellen?”
Bereits diese zwei Sätze ließen mir den Schweiß im Rücken 
ausbrechen, denn genau so kündigten sich bei uns für 
gewöhnlich Katastrophen an. Und nach zwei Jahren mit kritischen 
Augenproblemen, stellen sich einem sämtliche Nackenhaare auf, 
wenn auch nur das mindeste verdächtig erscheint.
Nun, ich konnte tatsächlich die weißen Stellen im Auge sehen. Und 
es stand fest: die gehörten da nicht hin.
Zwei Stunden später waren wir mal wieder in der Notaufnahme.
Vier Stunden später kamen wir dran. 

Freitag
Die Nacht war nicht kurz, sie war verdammt kurz. Wir hatten ihren 
Großteil in der Klinik verbracht, wo eine Assistenzärztin verzweifelt 
versuchte, ihre geratene Diagnose in deutsch zu formulieren. Denn 
man muss wissen: Deutsche Ärzte sind in deutschen Kliniken eine 
zunehmend gefährdete Spezies. Sie werden von osteuropäischen 
Jungärzten ersetzt, die zwar in einigen Fällen das nötige Fachwissen 
besitzen, ihre Diagnose dank fehlender Sprachkenntnisse aber 
kaum vermitteln können und auch nicht in der Lage sind, das mit 
zwischenmenschlichem Kontakt zu kompensieren, da sie … nun ja, 
Ärzte sind, die das einfach nicht beherrschen.
Immerhin konnte die ungarische Assistenzärztin mit den 
blutunterlaufenen Augen feststellen, dass sich zwei Fäden 
gelockert hatten, mit denen Sophias transplantierte Hornhaut am 
restlichen Auge vernäht war. Dies brachte uns nach drei Stunden 
bewusstloser Pause auf dem Bett zuhause am nächsten Morgen 
wieder in die Klinik, wo wir lediglich vier Stunden warten mussten, 
bis man Sophia die zwei losen Fäden aus dem Auge zog. Immerhin 
würde man somit eine mögliche Infektion verhindern können.

Wir schafften es gerade noch nach Hause, um der Spedition die Tür 
zu öffnen, die den langersehnten Kühlschrank brachte. Wir dankten 
den Transporteuren auf Händen und Knien dafür, dass sie sich 
um eine dreiviertel Stunde verspätet hatten und wir so rechtzeitig 
aufeinander treffen konnten. Endlich durften wir die Lebensmittel, 
die seit ein paar Tagen draußen auf der Terrasse standen, wieder 
einräumen. 
Während ich mich dann an den Schreibtisch klemmte, um die 
Fotos des Street-Photography-Projekts zu bearbeiten, klemmte 
sich wiederum mein Magen unter meine Rippen und verzog sich 

mit schmerzhaften Reißen in die Enge meines Oberkörpers. Eine 
alte Angst flackerte auf, verbunden mit der Erinnerung an die 
Nierensteine, die ich einen Sommer zuvor auf höchst schmerzhafte 
Weise durch meinen Körper hatte wandern lassen. Aber ich hatte 
Glück: die Schmerzen entwickelten sich weniger barbarisch und 
wiesen auf einen lediglich verdorbenen Magen hin. 
Es ist nicht so spaßig, sich mit Magenkrämpfen der Arbeit widmen 
zu müssen. Aber einer Deadline sind solche Kleinigkeiten egal. Und 
um sie halten zu können, musste es weiter gehen. Denn immerhin 
würde auch der Upload der fertigen Fotos die ganze Nacht dauern 
(dank bahnbrechend schneller Verbindungen, für die Deutschland 
mit Platz 25 im internationalen Vergleich, bekannt ist.)

SAMSTAG
Das Wochenende würde warten müssen. Wir wussten nicht, wann 
wir es würden einlegen können, aber definitiv nicht heute. Denn 
auch diesmal hieß es, früh aufzustehen, damit ich die am Vortag 
fertig gestellten Fotos dem Kunden nun endlich zukommen lassen 
konnte. Es ist wichtig, Dinge erledigen und abhaken zu können, 
denn man weiß nie, was noch alles kommen könnte. 
Außerdem waren wir damit frei, um unsere Freunde aus England 
zum Brunch treffen zu können. Das klappt mit etwas Glück genau 
zweimal im Jahr und ist uns darum genauso wichtig, wie alles 
andere, für das wir uns Zeit freischaufeln müssen.
Wie auch wir sind unsere Freunde Tier-vernarrt und so tauschen 
wir die neuesten Geschichten über deren Katzen und unseren 
Hund aus. Manches davon klingt unglaubwürdig, manches klingt 
ausgedacht. Aber wir können uns unsererseits auf Jamie verlassen: 
er überrascht uns regelmäßig mit neuen Dummheiten.

Dumm auch: Es ist schwierig, ihm böse zu sein. Als Zuchthund sieht 
er für seine Rasse ausgesprochen gut aus und hat sich die größten 
und treuesten braunen Augen angeschafft, zu der die Evolution in 
der Lage ist. Außerdem hat er seine Probleme mit der Schilddrüse, 
die es ihm oft schwer machen, sich zu konzentrieren oder ruhig 
zu bleiben. Seine Ärztin hat ihm daher spezielle Valium-Tabletten 
verschrieben, die wir testeten.
Das Problem war jedoch, dass er paradox auf diese reagierte. Statt 
beruhigend zu wirken, putschten sie ihn auf, ließen ihn fahrig und 
hyperaktiv werden und kaum noch ansprechbar sein. 
Natürlich entwickelte sich all das in unserer Abwesenheit.
Als wir zurück kehrten, fanden wir Jamie inmitten unseres zerstörten 
Schlafzimmers vor, wo er sonst für gewöhnlich friedlich schlief. 
Neben sämtlichen Klamotten, die er aus dem Schrank gepflückt 



hatte, fand er offensichtlich auch das Geburtstagsgeschenk, das wir 
Dienstag verpackt hatten. 

Über die Ernährung von Hunden muss man wissen: Es gibt 
Lebensmittel, die Menschen mögen, die für Hunde aber giftig sind. 
Schokolade ist zum Beispiel ein solches Lebensmittel. Das sollten 
Hunde keinesfalls bekommen, sie verkraften es aber, wenn sie zum 
einen viel wiegen und es zum anderen wenig Milchschokolade mit 
einem geringen Prozentsatz an Kakao ist.
Jamie wäre allerdings nicht er selbst, wenn er nicht aufs Ganze 
ginge. Und so hatte er während unserer Abwesenheit das Geschenk 
zerrupft und sich insgesamt fünf Tafeln Schokolade einverleibt. 
Drei davon inklusive Verpackung und zwei davon mit 100 Prozent 
Kakao-Anteil. Das waren sehr erlesene Schokoladen, die insgesamt 
viel Geld gekostet haben und für Hunde hochgiftig sein können. 

Statt also unsere ursprünglichen Pläne für den Samstag zu verfolgen, 
befanden wir uns dreißig Minuten später in der Notaufnahme der 
Tierklinik. Natürlich hatte Jamie mit seiner Fressattacke bis zum 
Samstag gewartet, an dem kein Tierarzt regulär auf hat.
Er bekam seine Brechmittelspritze also vom Notdienst, brachte 
mehr als ein halbes Kilo Mageninhalt heraus und beglückte uns mit 
einer weiteren Rechnung von 90 unvorhergesehenen Euro. Und 
natürlich standen wir nun wieder ohne Geburtstagsgeschenk da.

Auf dem Nachhauseweg meldete sich dann aus heiterem Himmel 
ein Kunde. Er hatte zwar zwei Wochen gebraucht, um sich für den 
Kauf eines Gutscheins zu entscheiden, aber er hatte immerhin 
zugesagt. Nun mussten wir noch schnell einen neuen Gutschein 
anfertigen. 
Doch dafür war jetzt keine Zeit mehr. Die Läden machten gleich zu 
und ich brauchte dringend noch frischen Kaffee.

SONNTAG
Endlich! Ausschlafen! Und zwar eine ganze Stunde länger als sonst!
Da wir die Sonntage üblicherweise nicht verplanen, bieten sie 
Zeit, um Dinge zu erledigen, die bis dahin liegen geblieben waren. 
Für mich hieß das regelmäßig, dass ich einen “Bürotag” einlegen 
konnte, um Papierkram zu machen. 

An diesem Tag bestand der Papierkram zuerst einmal aus einem 
Gutschein. Der musste schnellstmöglich fertig werden, denn für 
Kunden müssen alle Dienstleistungen immer schnellstmöglich fertig 
werden. 

Ich erledige solche Dinge gern in unserem Büro, das Teil unseres 
Studios ist. Dort sitzt man im achten Stock eines Glasgebäudes, 
kann seinen Blick über die Stadt schweifen lassen und bleibt 
ungestört von den vielen kleinen Ablenkungen des Alltags. 
An diesem Tag lief die Arbeit sogar so gut, dass ich soviel schaffen 
konnte, dass mir nur noch übrig blieb, liegengebliebene Buchhaltung 
zu machen. 

Ein Anruf von Sophia bewahrte mich allerdings davor. Aus der 
Toilette läuft Wasser. Und zwar an einer Stelle, aus der kein Wasser 
laufen sollte. Und sie konnte an die Stelle nicht rankommen. Die 
Toilette ist allerdings ein Spezialmodell und einer der essentiellen 
Eckpfeiler für Sophias Wohlbefinden. Etwas, das ein jeder von uns 
verstehen dürfte, denn es gibt Orte, die man einfach braucht, um 
sich wohl zu fühlen. 
Grund genug für mich, meine Arbeit abzubrechen und nach Hause 
zu eilen. Eine Reparatur war allerdings nicht möglich, der Fehler 
nicht zu finden, sondern lediglich provisorisch zu flicken. Die Toilette 
würde uns erhalten bleiben - die Mission würde allerdings an den 
Kundendienst gehen müssen.
Da wir sonst nichts weiter zu tun hatten, machte es auch nichts aus, 
dass es kurze Zeit später an der Tür klingelte und die Polizei vor der 
Tür stand. Warum auch nicht, alles andere hatten wir inzwischen ja 
schon durch. 
Mit dem Blick auf die herannahenden Beamten fiel mir sofort ein, 
was sie hertrieb. Ich selbst war es. 

Aufgrund Sophias Augenerkrankung sind Kinobesuche nicht 
unbedingt die erste Freizeitbeschäftigung, der man nachgeht. 
Das stellte meist eine zu große Belastung dar. Inzwischen verhielt 
sich das Auge jedoch immer besser und wir gönnten uns ein paar 
Wochen zuvor einen unserer selten gewordenen Kinobesuche. 
Auf dem Rückweg fuhr ich durch eine 30iger-Zone. 
Ohne zu wissen, dass es eine 30iger-Zone war.
Ich fragte Sophia, ob sie ein Schild mit der zulässigen 
Geschwindigkeit gesehen hatte, blickte auf den Tacho (45 km/h), 
blickte wieder auf und dabei pfeilgerade in die Linse des Blitzers, 
der in diesem Moment mit fiesem Rot aufflammte.

Es dauerte bekanntlich, bis einem solchen Ereignis eine schriftliche 
Konsequenz folgt. Statt dieser kamen jedoch gleich zwei 
Polizeibeamte und erklärten mir auch wieso: Der Brief ging an eine 
falsche Adresse, da ich inzwischen umgezogen war, mich aber 
noch nicht umgemeldet hatte.
Peinlich.
Aber auch das: unvermeidlich.
Denn auch das Umziehen war heutzutage mehr Papierkram als 
früher, wo generell alles besser war. Damit ich mich zu unserer 
jetzigen Wohnung anmelden konnte, brauchte ich zuerst einen 
Wohnberechtigungsschein. Damit ich den bekommen konnte, 
musste ich einen Nachweis über mein Einkommen erbringen. Damit 
konnte ich dann den Wohnberechtigungsschein beantragen. Sobald 
ich den hatte, konnte ich dann zum Bürgeramt und einen weiteren 
Antrag abholen. Der ist “neu” und für den Vermieter, der seinerseits 
bestätigen muss, dass man auch tatsächlich dort einzuziehen 
gedenkt, wo man einziehen möchte. Diese Vermieterbestätigung 
lässt man also unterschreiben und bringt sie wieder zum Bürgeramt, 
wo man dann schließlich umgemeldet wird. Ist das erledigt und 
hat man seine KFZ-Versicherung um die entsprechende Nummer 
gebeten, kann man dann im Anschluss auch sein Auto ummelden. 
Das ganze ist also ein ausgesprochen lapidarer Prozess, der 
natürlich auch nötig ist, wenn man innerhalb einer Stadt umzieht. 
Und der natürlich innerhalb der Zeit stattfand, in der ich geblitzt und 
angeschrieben wurde.



Die Polizeibeamten nickten wissend. Sie erklärten mir pflichtbewusst, 
dass ich Einspruch erheben könnte oder ansonsten die Strafe (15 
Euro) bezahlen müsse. Ich verzichtete auf den Einspruch und 
entschuldigte mich für die Unannehmlichkeiten. 
Sie lächelten nur und wünschten uns guten Appetit, denn inzwischen 
drangen Sophias Kochdüfte aus der Haustür heraus.

Sie hatte den Ofen zum Vorheizen angemacht.
Und sie hatte nicht gewusst, dass ich Jamies Plastiknapf darin 
versteckt hatte, damit er nicht mehr ruhelos nachts durch die 
Wohnung streifte.

Es dauerte die halbe Nacht, bis der beißende Geruch von 
geschmolzenem Plastik aus der Wohnung verschwunden war.

die anderen tage
Diese Woche habe ich mir nicht ausgedacht, sie ist passiert. 
Vielleicht in einer anderen Reihenfolge und vielleicht fanden sich 
nicht alle Tage in derselben Woche. Doch gewiss fühlte sich dieses 
Jahr ganz nach dieser Woche an.

Es gibt eben nunmal Tage, da verliert man und es gibt Tage, da 
gewinnen die anderen. Und dann gibt es noch die anderen Tage. 
Jene, um die man manchmal kämpfen muss und die den Ausgleich 
schaffen.

Wie diese Tage im Januar, in denen ich die Chance hatte, das erste 
Mal in meinem Leben, Mallorca zu sehen. Oder die Tage im Juli. 
Drei Monate nach Sophias letzter Operation und der ersten Chance 
für uns zu verreisen. Ich erinnere mich an die majestätischen 
Anblicke in den schottischen Highlands, an die Berge, die sich in die 
Wolkendecke schoben, die weite See, die man von der Fähre aus 
sehen konnte und den Whiskey, den ich schon so lange kannte und 
nun endlich erleben konnte, woher er kam.
Und die Tage im September. Während denen ich das erste Mal in 
meinem Leben im Atlantik geschwommen bin. Während denen ich 
mit Sophia in einer portugiesischen Villa an der Algarve einige der 
entspanntesten Tage des Jahres genießen durfte.

Und natürlich sind auch Tage der Betriebsamkeit gute Tage. 
Solche, an denen man etwas schaffen kann. An denen man voran 
kommt und sich ausleben kann. Das haben wir getan, in diesem 
Jahr. Vielfach.
Neben vielen interessanten Shootings und Arbeiten für Kunden, 
konnten wir auch viele Projekte für uns selbst realisieren. Von 
fünf Beauty-Shootings wurden alle fünf in internationalen Print-
Magazinen veröffentlicht. Das ist eine 100-Prozent-Erfolgsquote, 

die wir bereits in unserem ersten Jahr erreicht haben und worauf 
wir stolz sind. Wie auch auf unser neues Studio in einem der 
renommiertesten Gebäude der Stadt. Und allem voran die neuen 
Leute, die wir kennenlernen durften.
Unser erstes Jahr “DAS KARTELL” war ereignisreich. Aufregend. 
Und vor allem: Es war nur der Anfang. Wir haben es in einem 
kleinen Video zusammengefasst, das viel Aufmerksamkeit erringen 
konnte. Wer es noch- oder erstmals sehen möchte, findet es hier.

Wie in den meisten Jahren, die vorbei ziehen, blieben mir in diesem 
auch die Abschiede nicht erspart. Ich musste mich von Menschen 
verabschieden, die ich liebte und die ich nie vergessen werde. Aber 
es traten auch neue Menschen in mein Leben. Neue Menschen 
sogar, die in das Leben selbst traten und unsere Familie und ihre 
Eltern bereicherten. 

Denn ob es schlechte Tage sind oder gute. Ob man verloren hat, 
jemand anders schneller war oder ob man etwas geschafft hat, für 
das man hart gearbeitet hatte. 
Das Leben macht niemals halt.
Also dürfen wir das auch nicht.

Ich habe in den letzten Monaten Leid gesehen und Glück. Hoffnung 
und Verzweiflung. Ich habe Menschen gesehen, die es ihr Leben 
lang schwer hatten und dennoch nur schlechte Nachrichten zu 
erwarten hatten. Ich habe jene gesehen, die glücklich sind und 
hinzu noch Geschenke bekamen. 

Und ich habe Menschen kennengelernt, die niemals aufgeben. 
Die sich dem Lauf des Lebens nicht ergeben, die Schmerzen 
widerstehen, Glück nicht als selbstverständlich nehmen, Hürden 
überwinden, ihre Ziele verfolgen und … an etwas glauben. 
Nämlich daran, dass nach Tagen der Finsternis irgendwann auch 
wieder die Sonne aufgeht. Und dass sie irgendwann auch wieder 
für sie scheint. 

Nun, da in den meisten Gebieten Mitteleuropas zu Weihnachten 
kein Schnee zu erwarten ist, ist es auch das, was ich euch wünsche: 
Dass die Sonne für euch scheint. Heute, am Heiligen Abend, und 
auch in Zukunft. An so vielen kommenden Tagen, wie es nur 
möglich ist. 

Frohe Weihnachten euch und euren Familien sowie ein glückliches 
neues Jahr.
Mario

Diese Weihnachtskolumne ist auch auf
www.kartellphoto.com.

https://www.youtube.com/watch?v=uozQJ1pi6Sw
http://kartellphoto.com/2018-das-sieben-tage-jahr/
http://www.mworkz.net


2016
Das widerfahrene jahr
http://bit.ly/wkolumne2016

2017
Das jahr im wartezimmer
http://bit.ly/wkolumne2017

2015
Das jahr der brennenden 
herzen
http://bit.ly/wkolumne2015

2014
Das JAHR DER SPIEGEL
http://bit.ly/wkolumne2014

2013
Das abgepackte jahr
http://bit.ly/wkolumne2013

2012
Das jahr der rasenden 
geister
http://bit.ly/wkolumne2012

2011
Das zerbrochene jahr
http://bit.ly/wkolumne2011



2010
Das schwierige jahr
http://bit.ly/wkolumne2010

2009
schritt nach vorn
http://bit.ly/wkolumne2009

2008
danke fuer die krise
http://bit.ly/wkolumne2008

2006
Ich, das Jahr und du
http://bit.ly/wkolumne2006

2007
Das schlaflose jahr
http://bit.ly/wkolumne2007


