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und ein gutes Jahr 2015
Schlüssel fallen lassen. Hab‘ 

sie laut schreien hören. Weit 
schon war ich, draußen auf der 
Gass‘, hab‘ ich sie noch immer 
schreien hören. – Da bin ich 
g‘laufen –«

Er schwieg. Die Kinder 
lachten. Es lag so viel Lustig-
keit in seiner Stimme. Sie merk-
ten nicht, wie sich Schwester 
Käthichen über die Augen 
wischte.

»Wer hat dir denn das Geld 
zum Herfahren gegeben?« fragte 
die Oberschwester.

Er sah sie lachend an: »Mir 
hat kei‘ Mensch Geld geben, 
hab halt ein Fuß vor den andern 
g‘setzt. Vorwärts marsch, wie 
der Scherenschleifer g‘sagt hat‘«

Die Kinder jubelten.
Schwester Käthchen schlug 

die Hände zusammen: »Zu Fuß 
von München bis hierher! Ist 
das möglich!«

»Ist sogar recht schön g‘we-
sen,« behauptete Fritzl, »bin im-
mer der Eisenbahn nach. Hab‘ 
auch oftmals zu essen kriegt un-
terwegs, manchmal eine Supp‘ 
und einmal einen Pfannenku-
chen. In der Nacht bin ich in die 
Heustadel krochen oder in Stall. 
Einmal hab‘ ich g‘meint, ich seh‘ 
den Scherenschleifer. Da bin ich 
vor Angst zu einem Hund in 
der Hütt‘. Er war aber recht gut 
und hat mich g‘leckt. Die ganze 
Nacht hab‘ ich bei ihm g‘schla-
fen, und in der Früh haben mir 
seine Leut‘ Kaffee geben.«

»Und dann? Und dann?« rie-
fen die Kinder. Ganz eng um-
standen sie das Bett.

»Dann hab‘ ich einen Pur-
zelbaum g‘schlagen und dann 
noch einen,« prahlte Fritzl.

»Wie lang‘ warst du denn 
unterwegs?« fragte die Ober-
schwester. »Weiß nit,« meinte 
er achselzuckend, »vielleicht 
war‘s zweimal Sonntag. Nur ha-
ben die Sohlen nit g‘halten. Da 
haben mir die Füß‘ halt weh‘ 
g‘tan. Hol‘s der Teufel, hab‘ ich 
denkt.«

Das jugendliche Publikum 
schrie vor Vergnügen.

Er schnitt eine Grimasse: 
»Hol‘s der Teufel,« wiederholte 
er zwei-, dreimal.

Jetzt drängte die Oberschwe-
ster: »Und dann?«

»Dann – ja dann hat mir ei-
ne Frau ein Paar Schuhe geben. 
Jetzt haben die auch wieder nit 
g‘halten. Wenn s‘ mich gar so 
brennt haben, die Füß‘, hab‘ 
ich an den Stern von Bethlehem 
denkt, dem die heiligen drei 
König‘ nach sind bis hin zum 
Christkindl. Da hab‘ ich denkt, 
was die heiligen drei König‘ kön-
nen, das muß doch der Fritzl 
auch können.«

Schwester Käthchen streichel-
te ihm die Wangen: »Daß du al-

les so schön behalten hast, was 
ich dir vom Christkind erzählt.«

Er machte ein höchst pfif-
figes Gesichtchen: »Will dir‘s 
verraten – nit ein einziges 
Mal hab‘ ich g‘stohlen – und 
weißt warum? Daß mich halt ´s 
Christkindl dafür bei dir laßt. – 
Glaubst, ́ s ist so g‘scheit?« setzte 
er fragend hinzu. Schwester 
Käthchen setzte noch in der glei-
chen Stunde eine frische Haube 
auf und nahm ihren Kragen um. 
Spornstreichs ins Schloß rann-
te sie. – Die Landesherrin hatte 
sich der allzeit heiteren Schwe-
ster von jeher gnädig gezeigt. Es 
verging keine Woche, ohne daß 
die hohe Frau das Armenheim 
besuchte. Als sie Schwester Käth-
chen, nachdem ihr der Fritzl 
entrissen worden war, mit rot-
geweinten Augen antraf, mußte 
das Mädchen beichten, und von 
diesem Augenblick an wurde sie 
erst recht von der Landesherrin 
ausgezeichnet. Zu ihr nun eilte 
Schwester Käthchen. Und kam 
selig und strahlend von ihrem 
Wege zurück. Eben trat der Poli-
zeiagent mit der Oberschwester 
aus der Kinderstube.

»Schwester, Schwester,« 
schrie der an allen Gliedern zit-
ternde Kleine der Eintretenden 
entgegen, »er will mich wieder 
fortnehmen – o Schwester, wie 
war der Weg so weit – und jetzt 
seh‘ ich ihn am End‘ doch nit, 
den drei heiligen Königen ihren 
Stern ...« Da kniete sie neben 
ihm hin: »Fürcht‘ dich nicht, 
Fritzl, sei froh, es darf dich kei-
ner mehr von hier wegnehmen. 
Ich hab‘s für dich in der Tasche 
zum Weihnachtsgeschenk. 
Fritzl bleibt unser Kind. Darfst es 
aber dem Christkinde nicht ver-
raten, daß ich dir‘s vorher gesagt 
hab‘.«

Er lächelte, indem er tief, wie 
von einer schweren Last befreit, 
aufatmete. Schon im nächsten 
Augenblick schlief er, seligen 
Frieden aus dem blassen, von 
Leiden und Entbehrungen so 
hart gezeichneten Kinderge-
sicht.
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Advent. Er öffnet
alle Türen
Rabenschwarz wächst sie zum Himmel,
die Nacht, sie kriecht in jeden Strauch.
Die Dunkelheit, sie atmet Stille.
Sie sucht mich und umfängt mich auch.

Sanfte Ruhe streicht die Seele.
In mein Sinnen Träume ranken.
Hoffnung blüht und ahnt schon Riesen. 
Fühle Licht in den Gedanken.

Lichter lächeln Freudenstürme.
Mein Sehnen tankt Besinnlichkeit.
Advent. Er öffnet alle Türen.
Zum Weihnachtsfest. Bald ist´s soweit.

Dr. Gerhard Gatzer

Einsam am Heiligen Abend
von Herman Bang

Jedesmal wenn Weihnachten 
kommt, muß ich an Herrn Sö-
rensen denken. Er war der erste 
Mensch in meinem Leben, der 
ein einsames Weihnachtsfest fei-
erte, und das habe ich nie verges-
sen können.

Herr Sörensen war mein Lehrer 
in der ersten Klasse. Er war gut, 
im Winter bröselte er sein ganzes 
Frühstücksbrot für die hungrigen 
Spatzen vor dem Fenster zusam-
men. Und wenn im Sommer die 
Schwalben ihre Nester unter den 
Dachvorsprung klebten, zeigte 
er uns die Vögel, wie sie mit hel-
len Schreien hin und her flogen. 
Aber seine Augen blieben immer 
betrübt.

Im Städtchen sagten sie, Herr 
Sörensen sei ein wohlhabender 
Mann. „Nicht wahr, Herr Sö-
rensen hat Geld?“ fragte ich 
einmal meine Mutter. „Ja, man 
sagt‘s.“ - „Ja ... ich hab‘ ihn ein-
mal weinen sehen, in der Pause, 
als ich mein Butterbrot holen 
wollte ...“

„Herr Sörensen ist vielleicht 
so betrübt, weil er so allein ist“, 
sagte meine Mutter. „Hat er denn 
keine Geschwister?“ fragte ich. 
„Nein - er ist ganz allein auf der 
Welt...“

Als dann Weihnachten da 
war, sandte mich meine Mut-
ter mit Weihnachtsbäckereien 
zu Herrn Sörensen. Wie gut ich 
mich daran erinnere. Unser Stu-
benmädchen ging mit, und wir 
trugen ein großes Paket, mit rosa 
Band gebunden, wie die Mutter 
stets ihre Weihnachtspäckchen 
schmückte.

Die Treppe von Herrn Sö-
rensen war schneeweiß gefegt. 
Ich getraute mich kaum einzutre-
ten, so rein war der weiße Boden. 
Das Stubenmädchen überbrachte 
die Grüße meiner Mutter. Ich 
sah mich um. Ein schmaler ho-
her Spiegel war da, und rings um 
ihn, in schmalen Rahmen, lauter 
schwarzgeschnittene Profile, wie 

ich sie nie vorher gesehen hatte.
Herr Sörensen zog mich ins 

Zimmer hinein und fragte mich, 
ob ich mich auf Weihnachten 
freue. Ich nickte. „Und wo wird 
Ihr Weihnachtsbaum stehen, 
Herr Sörensen?“ - „Ich? Ich habe 
keinen, ich bleibe zu Hause.“

Und da schlug mir etwas aufs 
Herz beim Gedanken an Weih-
nachten in diesem „Zuhause“. 
- In dieser Stube mit den schwar-
zen kleinen Bildern, den schwei-
genden Büchern und dem alten 
Sofa, auf dem nie ein Mensch saß 
- ich fühlte das Trostlose, das Ver-
lassene in dieser einsamen Stube, 
und ich schlug den Arm vors Ge-
sicht und weinte.

Herr Sörensen zog mich auf sei-
ne Knie und drückte sein Gesicht 
an meines, er sagte leise: „Du bist 
ein guter, kleiner Bub.“ Und ich 
drückte mich noch fester an ihn 
und weinte herzzerbrechend.

Als wir heimkamen, erzählte 
das Stubenmädchen meiner Mut-
ter, ich hätte „gebrüllt“.

Aber ich schüttelte den Kopf 
und sagte: „Nein, ich habe nicht 
gebrüllt. Ich habe geweint. Und 
weißt du, ich habe deshalb ge-
weint, weil nie jemand zu Herrn 
Sörensen kommt. Nicht einmal 
am Heiligen Abend...“

Später, als wir in eine andere 
Stadt zogen, verschwand Herr 
Sörensen aus meinem Leben. Ich 
hörte nie mehr etwas von ihm. 
Aber an jenem Tag, als ich an sei-
ner Schulter weinte, fühlte ich, 
ohne es zu verstehen, zum ersten 
Male, daß es Menschen gibt, die 
einsam sind. Und daß es beson-
ders schwer ist, allein und einsam 
zu sein an Weihnachten.


