
Tamara und der Musikwunsch 

Am Rande einer verschneiten Stadt, die in einem Tal liegt, lebt 

Tamara, ein 14-jähriges pubertierendes Girl. Sie ist soeben aus 

dem Mittagsschlaf erwacht und müsste eigentlich auch fröhlich 

sein, da heute Weihnachten ist und sie sicherlich reich beschenkt 

wird. Sie schaut aber immer noch traurig. Ja, sie hatte gestern für 

ihre Lieblingsband, die in der riesigen Konzerthalle auftraten, 

Tickets inklusive der After-Show-Tickets gewonnen. Es schneit 

aber. Es ist nicht so, dass sie den Schnee nicht gerne mag. Nein, 

im Gegenteil, sie liebt Schnee und freut sich über jede fallende 

Schneeflocke, aber sie sitzt seit Wochen wegen eines Unfalls im 

Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl ist es fast unmöglich, den rutschigen, 

steilen Weg hinunterzugleiten. Ausserdem gibt es weitere 

Hindernisse zu bewältigen, um dorthin zu gelangen. Hindernisse, 

die als Rollstuhlfahrer, ob mit oder ohne Hilfe, kaum zu 

überwinden scheinen. Ihr Vater hat alle wichtigen Kontakte bei 

der Stadtverwaltung spielen lassen, um der Tochter den Wunsch 

erfüllen zu können, aber auch diese Menschen waren wegen 

technischen Ausfalls aller Putz- sowie Salzmaschinen machtlos. 

So blieb Tamara nur die Wahl, die Tickets inklusive der 

gewonnenen After-Show-Tickets ihrer besten Freundin Angela 

weiterzureichen. Sie war enttäuscht und hat auch heute daran zu 

knabbern. Am nächsten Nachmittag klingelte es an der Tür und 

Tamara hörte die Stimme von ihrer besten Freundin Angela. 



Angela umarmte sie von hinten. „Kommst du vor euer Haus, denn 

ich möchte dir etwas zeigen?“ flüsterte Sie Tamara ins Ohr. Als 

sie aus dem Haus rollte, sah Tamara ihre Lieblingsband vor sich. 

Sie rieb sich die Augen und sagte zu ihrer besten Freundin: 

„Zwick mich bitte, ich glaube, dass ich träume.“ „Nein, das ist 

mein Geschenk an dich.“ erwiderte Angela. „Aber ihr müsstet 

doch in einer Stadt für das nächste Konzert üben.“ sagte Tamara 

zu ihrer Lieblingsband. „Eigentlich schon, aber als wir hörten, 

dass unser grösster Fan nicht an unser Konzert kommen konnte, 

kommen wir zu dir.“ erwiderte der Leadsänger. Sie sangen und 

redeten den ganzen Nachmittag miteinander. Nach dem Konzert 

lächelte Tamara ihre Freundin an und sagte zu ihr: „Danke für 

dein Geschenk. Meine beste Freundin ist der beste 

Weihnachtsengel.“ 
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