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2. Preis   Altersgruppe A:  13 – 15 Jahre 

 

 

Happy Chrystal 

 

Es war ein weiterer verschneiter Wintertag in diesem noch so jungen Januar, als das 

Schicksal seinen Lauf nahm. 

Noch zehn Tage zuvor hatte die ganze Welt die Jahreswende gefeiert, Miss Christel 

Hazard hatte das nicht getan. Nun fragt man sich, warum sie das nicht tat. Nun ja, 

am schnellsten ist es wohl damit erklärt, dass sie so einsam gewesen war. Vor vielen 

Jahren hatte sie ihren Verlobten Winston und ihre geliebten Eltern bei einem 

schrecklichen Verkehrsunfall verloren. Seither lebte sie allein in dem großen Haus 
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am Waldesrand. Die Kontakte zu Freunden und Bekannten sind mit der Zeit 

eingeschlafen und einige von ihnen waren auch schon verstorben. Wenn man 

bedenkt, dass Miss Christel schon 80 Jahre alt war, ist das leider verständlich. Bis vor 

kurzem sah sie einzig den Hausmeister, der sich auch um den Garten kümmerte und 

seine Frau, welche die Einkäufe und das Putzen erledigte, regelmäßig. Doch damals 

am 10. Januar zog zum ersten Mal wieder frischer Wind durch die betagten Mauern 

der alten Villa- und das von nun an täglich für drei Stunden. Es klingelte am späten 

Vormittag. Miss Christel blickte aus ihren tiefbraunen Augen auf, legte ihren 

schweren ergrauten Flechtzopf auf die Seite ihrer Schulter und strich sich noch 

einmal über die Schleife ihrer Bluse, um einen guten ersten Eindruck zu machen, 

wenn jemand Fremdes das Haus betrat. Erst danach erhob sie sich aus ihrem 

schweren Ledersessel auf und öffnete die Tür. Vor ihr stand Doktor James Aspen, ihr 

Hausarzt, den sie schon drei Jahrzehnte kannte und schätzte. Das Wohl von Miss 

Christel lag ihm sehr am Herzen, des Weiteren wusste er um das Befinden Miss 

Christels, welches sich in der letzten Zeit zunehmend verschlechtert hatte und 

befürchtete eine hinzukommende Depression, da sie seit geraumer Zeit nicht einmal 

mehr das Haus verließ. Also hatte er sie mit enormer Mühe und seiner gesamten 

Überredungskunst im Dezember des vergangenen Jahres davon überzeugen 

können, dass es ihr sicher sehr gut täte, wenn  eine geschulte und nette Pflegerin sie 

etwas aufmuntern und ihr hier und da unter die Arme greifen würde. Nicht das Miss 

Christel davon besonders begeistert gewesen wäre, aber sie war intelligent genug, 

um einzusehen, dass die Knochen mit der Zeit tatsächlich alt und müde geworden 

sind und die Gedächtnisleistung mitsamt des Gemütszustandes zuweilen zu 

wünschen übrig ließen. In Miss Christels ablehnender Vorstellung war die Pflegerin 

eine Frau mittleren Alters, mit einem strengen Dutt, die mit der dazu passenden 

Krankenschwesteruniform ihre Vollendung fand. Jedoch musste sie sich von der 

Realität positiv überraschen lassen: Isolda, die junge Frau, die mit dem Arzt und den 

vom Wind wirbelnden Flocken ins Haus schneite, war eine sehr junge, blonde, 

langhaarige und zierliche Person, die sich modisch kleidete, nebenbei fröhlich 

lächelte und überhaupt sympathisch war. Doktor Aspen wies Isolda in ihren 
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Tätigkeitsbereich ein und verließ das Haus alsbald, schließlich wurde er im Moment 

nicht mehr gebraucht. Die Wochen vergingen. Isolda trat ihren Dienst bei der 

betagten Dame anfangs immer montags bis freitags  von  

11-14 Uhr an. Doch schnell verband Miss Christel und Isolda - trotz des 

Altersunterschiedes von 55 Jahren - eine Art Freundschaft. Manchmal hätte man 

sogar glauben können, die alte Dame sah in der jungen Frau so etwas wie eine 

Tochter oder Enkelin, die sie leider niemals hatte. Isolda mochte Miss Christel 

ebenfalls sehr und spürte natürlich, dass diese sich, trotz ihres Dienstes bei ihr, 

meist sehr allein fühlte und besuchte sie bald auch in ihrer Freizeit. Kurzerhand 

überredete sie Miss Christel eines Tages sich einen Computer zu kaufen und auch 

einrichten zu lassen, um die Möglichkeit zu haben im Internet surfen zu können und 

sich gegebenenfalls über soziale Medien mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Schließlich war Christel Hazard in jüngeren Tagen Schriftstellerin, da sollte das 

Interesse am Lesen und Schreiben ja vorhanden sein. Diese Tatsache konnte Miss 

Christel nicht leugnen und ließ sich auf das Abenteuer ein. Gewiss, zu Anfang begab 

sie sich in absolutes Neuland, doch nach und nach fand sie Gefallen an dem bisher 

unbekannten Terrain. Als sie von Isolda letztlich noch auf die Möglichkeit der 

Spracherkennung gebracht wurde, war auch die bisher verbliebene Hürde 

genommen, denn die QWERTZ - Tastatur und die Gicht in den Fingern hatten bislang 

noch eine gewisse Barriere dargestellt. Allerdings gehörte das nun der 

Vergangenheit an und Miss Christel entdeckte mit Hilfe von Isolda das World Wide 

Web. Natürlich wollte Isolda ihrer so wissbegierigen Schülerin auch ihren Instagram-

Account nicht vorenthalten. Miss Christel staunte nicht schlecht, als sie die Zahl 

unter dem Wort „Likes“ las. Wegen des Spaßes am Ausprobieren erstellten die 

beiden auch ein Profil für Miss Christel. Da ihr Geburtstag der 16. Februar war, fand 

man sie auf Instagram fortan unter Chrystal 2-16 (Chrystal two sixteen) und konnte 

daneben ihr unverwechselbares Profilbild sehen: Ein Abbild Goethes – frisch 

abfotografiert und hochgeladen. Der Grundstein für angeregte Unterhaltungen war 

also gelegt, aber leider mussten Miss Christel und auch Isolda im Laufe der Zeit 

feststellen, dass ihr Account nicht viel mehr Abwechslung einbrachte, als bestenfalls 
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einige neue Kuchenrezepte oder Cupcake - Toppings. Höchstwahrscheinlich war der 

Anspruch einer reiferen Frau doch höher, als der der meisten anderen Leute mit 

einem Social Media - Account, die es noch für nötig erachteten jede noch so kleine 

unwichtige Winzigkeit mit der Welt zu teilen. Chrystal 2-16 postete keine neuen 

Kleidungsstücke, die sie stolz vor dem Spiegel präsentierte und dabei ihr 

aufregendstes Duckface zeigte. Nebenbei lehnte sie auch das zur Schau stellen ihres 

Steaks zum Abendbrot, strikt ab. Gerade als sie gedacht hatte Social Media mit 80 

sei gescheitert, erreichte sie am frühen Abend plötzlich eine Nachricht. Lion4ever 

schrieb ihr, dass er sich für Goethe und Bücher interessierte und auf der Suche nach 

Menschen sei, die diese Begeisterung teilten. Man nannte es wohl Jackpot, was ihr 

in diesem Augenblick durch den Kopf schoss. Chrystal 2-16 und Lion4ever, der in 

Wirklichkeit Mister Leo Crownfield hieß, 81 Jahre alt und ehemaliger 

Oberstudiendirektor war, verstanden sich über Social Media prächtig und 

bereicherten jeweils das Leben des anderen. Nicht nur die Literatur, auch das 

Ungewohnte, wie sich über den Computer auszutauschen, verband die beiden und 

im Laufe der Zeit wurden viele weitere Gemeinsamkeiten Stück für Stück sichtbar. 

Isolda konnte es kaum glauben, Miss Christel so glücklich und wie ausgewechselt zu 

sehen. Von Tag zu Tag ging es ihr besser. Mit einem Mal hatte das Leben wieder 

einen Sinn, war doch an einem anderen Ende der Leitung jemand, der sich scheinbar 

wirklich für das, was sie schrieb und bewegte, interessierte. Es gab nicht einen 

einzigen Tag, an dem sich die beiden nichts geschrieben hatten. Es ging sogar 

soweit, dass Miss Christel mit Hilfe von Isolda das Haus verließ, um Bilder für Mister 

Leo zu schießen, die sie ihm anschließend schickte. Ja wirklich, man glaubte es 

kaum: Einmal hatte sie sogar einen besonders schönen Fisch in ihrem Teich oder ein 

Eichhörnchen, das sich eine Eichel stahl, fotografiert und sendete es ihm zu. 

Genauso wunderbare Impressionen erhielt sie natürlich auch von ihm. Bisher hatten 

sie es jedoch aus Gründen ihres fortgeschritten Alters vermieden sich Bilder von sich 

selbst zuzusenden. Doch trotz aller Unsicherheiten dauerte es nicht allzu lange und 

in ihnen reifte der Wunsch, sich einmal persönlich treffen zu können. Isolda war von 

der Idee hellauf begeistert und ermutigte Miss Christel einem Treffen zuzustimmen, 
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bei dem sie die alte Dame natürlich nicht alleine lassen würde – denn man weiß ja 

nie, wer sich hinter einem Lion4ever verbirgt… Erstaunlicherweise stellte sich 

heraus, dass die beiden Turteltäubchen nur etwa 50 Meilen trennten. Miss Christel 

hatte sich daraufhin ein Herz gefasst und lud Mister Leo am darauf folgenden 

Sonntagnachmittag auf eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen im heimischen Garten 

ein. Bis es soweit war, schrieben sich die beiden ununterbrochen und konnten es 

kaum erwarten sich endlich einmal live zu sehen. Als der Tag gekommen war, 

machte sich Miss Christel besonders hübsch. Die Zeit bis zum vereinbarten Treffen 

verging widererwartend wie im Flug. Schlag 15:00 Uhr, ein dunkler Wagen hielt 

pünktlich vor dem großen Eisentor. Isolda öffnete und der Wagen fuhr die Einfahrt 

entlang. Ein großer, gutaussehender, junger Mann stieg aus und nickte Isolda 

zwinkernd zu. Den Schreck konnte man ihr förmlich ansehen, dachte sie doch im 

ersten Moment dies sei Mister Crownfield. Jedoch ging er schnurstracks um das 

Fahrzeug herum und öffnete die Beifahrertür. Sofort griff Leo Crownfield nach der 

Hand seines Enkels Maxwell, der ihn chauffierte, und stieg samt einem frisch 

gebundenen Blumenstrauß aus dem Wagen. Danach ließ er Maxwells Hand los und 

ging geradeaus, mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht, auf Miss Christel, die in 

ihrem zarten pfirsichfarbenen Kleid im Garten vor der alten Eiche, in deren Schatten 

ein bezaubernd dekorierter Tisch gedeckt war, Platz genommen hatte, zu. An ihrem 

Lächeln konnte man erkennen, dass sie von dem stattlichen Herrn vom ersten 

Augenblick an, entzückt war und wie hätte es anders sein können, beruhte diese 

Tatsache doch auf Gegenseitigkeit. Der atemberaubende Nachmittag verging 

rascher, als es den beiden lieb war, und es sollte auch nicht das letzte Mal gewesen 

sein, dass sich Chrystal 2-16 und ihr Lion4ever persönlich sahen. Bei einem ihrer 

weiteren Verabredungen entschlossen sie sich gemeinsam, ihre Geschichte auf 

Instagram zu posten, um anderen Menschen fortgeschrittenen Alters Mut zu 

machen, sich auf das Neue und Ungewohnte einzulassen. Beide waren begeistert 

von den unzähligen Likes, die sie dafür von anderen Usern bekamen.  

Jedoch verging das neu gewonnene Glück schneller als gedacht, denn Miss Christel 

starb plötzlich und unerwartet, allerdings glücklich – nur wenige Monate nach ihrem 
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ersten Treffen mit Mister Leo. Er selbst überlebte seine liebe Freundin um lediglich 3 

Tage.  

Isolda und Maxwell haben ihre Accounts ausgetauscht und schreiben sich seither 

täglich… 


