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und ein gutes Jahr 2017
ders. Aber wer meint, dass an die-
sem Tag, dem Heiligen Abend, 
massenweise Baumständer vor-
handen sind, hat sich gewaltig 
verrechnet. Sie liegen nämlich al-
le schon, nicht direkt greifbar, im 
Sommerschlaf. Es sollte natürlich 
auch ein Ständer mit einer relativ 
guten Ausrichtmöglichkeit sein. 
Von einem Geschäft, Baumarkt, 
Haushaltswaren usw. zum nächs-
ten gedüst, dort geschaut und 
nicht für gut befunden. Die Uhr 
hatte etwas gegen uns, die Zeiger 
rotierten mit einer schwindeler-
regenden Geschwindigkeit. Zum 
guten Schluss wurde so gegen 
14:00 Uhr - wir schielten immer 
mit einem Auge auf die Zeiger - 
ein „Notkauf“ mit Hebel-Seilzug-
technik abgewickelt und rasten 
dann, langsam aufatmend, nach 
Hause.
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die sanfte
& schonende
Haarverlängerung

Wir
bedanken

uns bei
unseren

Kunden für
das erwiesenen

Vertrauen
und wünsche

Ihnen ein

frohes Fest
und ein

gesundes neues Jahr.

Das mobile Verkaufsmobil Claudia Wiegand

Frohe Weihnachten

Das Aufstellen war gerettet, 
aber mit einer untrüglichen Hek-
tik, bei den Zeitressourcen äch-
zte und knirschte es an diesem 
Nachtmittag. Der Heilige Abend 
und das Weihnachtsfest nahmen 
dennoch so ab 20:00 Uhr seinen 
harmonischen Verlauf, alle wa-
ren zufrieden und begeistert. Den 
Notständer besitzen wir noch 
heute, der Super-Schnell-Aus-
richt-Ständer wurde - da durch 
die Fehlkonstruktion bedingt 
ökonomisch nicht reparabel war 
- ordnungsgemäß entsorgt. Am 
24. Dezember erinnern wir uns, 
alle Jahre wieder, an die Weih-
nachtsbaumständer-Notkaufak-
tion, aber jetzt selbstverständlich 
schmunzelnd darüber.

Der Schlüssel
von Lisa Kraft

Hamburg; 1954. Endlich! 
Heute war der 24. Dezember, 
und ich hatte voller Freude das 
größte Türchen an meinem Ad-
ventskalender aufgerissen. Die 
Vorfreude auf Weihnachten ver-
ursachte bereits ein leises Krib-
beln in meinem Bauch, auch 
wenn das Weihnachtsfest bei 
uns doch etwas anders verlief als 
in anderen Familien. Zu allem 
Überfluß hatte nämlich meine 
Großmutter an diesem Tag auch 
noch Geburtstag – als ob Hei-
ligabend nicht schon genügen 
würde. Also versammelte sich 
die gesamte Familie, alle Kinder, 
Onkel und Tante, in der großen 
Wohnung meiner Oma am Ende 
unserer Straße, wo der Gänsebra-
tenduft durch sämtliche Räume 
zog und der Tannenbaum bis zur 
Decke reichte. Wir sangen ge-
meinsam, und wir Kinder sagten 
Weihnachtsgedichte auf. Die 
unzähligen Pakete mit den klei-
nen Namensschildern, die nun 
bald wieder unter dem Tannen-
baum liegen würden, verfolgten 
mich schon durch die ganze Ad-
ventszeit in meinen Träumen.

Während mein Vater bei un-
serer Oma blieb und den Weih-
nachtsbaum schmückte, hatte 
sich meine Mutter ausgerechnet 
mein kleines Zimmer ausge-
sucht, um alle Geschenke für die 
Familie zu verpacken. Ich stand 
natürlich vor der geschlossenen 
Tür und hielt sogar den Atem an, 
um meine Schlußfolgerungen 
aus dem Rascheln und Knistern 
des Papiers ziehen zu können 
oder das undeutliche Gemurmel 
meiner Mutter besser zu verste-
hen. Der Weihnachtswunsch 

Weihnachtsglocken
(L. H.)

Winter ist es! – leise klingen
Weihnachtsglocken aus der
Fern,
und es leuchtet und es funkelt
dort im Osten hell ein Stern.

Seht, dort über Beth’lems 
Höhen
steigt er strahlend 
hoch empor,
und es jubelt und es singet
durch die Nacht 
der Engel Chor:

Friede, Friede allen Menschen,
werfet ab der Erde Leid,
denn des Sternes 
helles Leuchten
bringt euch frohe sel’ge Zeit!

Lasst 
die bangen Sorgen schwinden,
Gott hat alles wohl gemacht,
aus des trüben Winters 
Stürmen
ist der Erde Glück erwacht!

Und auf Erden lauschen alle,
schau’n hinauf 
zum hellen Stern,
Weihnacht, 
Weihnacht ist gekommen,
tönt es nah und tönt es fern.

Lasset frohe Lieder schallen,
hoch vom Himmel 
kam das Glück;
Frieden füllet alle Herzen,
Frieden strahlt aus jedem Blick!

Heller nun 
die Glocken klingen,
und es mischt sich 
mit dem Klang
in den Häusern, in den Hütten
froher Menschen Jubelsang.

nach einer Puppe mit langen 
goldblonden Haaren war ein-
fach übergroß in mir. Gerade 
noch rechtzeitig hatte ich mei-
nen Horchposten verlassen, als 
meine Mutter mit geheimnis-
vollem Lächeln aus dem Zimmer 
trat, die Tür abschloß und den 
Schlüssel oben auf dem schwe-
ren Eichenschrank deponierte.

Nach einiger Zeit waren wir 
endlich fertig angezogen, nur 
die Taschen mit den Geschen-
ken mußten noch aus meinem 
Zimmer geholt werden. Das war 
leichter gesagt als getan, denn 
meine Mutter konnte und konn-
te hoch oben auf dem Schrank 
den Schlüssel nicht ertasten. 
Sie reckte sich auf Zehenspit-
zen und streckte den Arm so 
hoch und weit wie möglich, um 
den Schlüssel zu finden. Als sie 
endlich das kalte Metall an den 
Fingern spürte und zugreifen 
wollte, stieß sie den Schlüssel 
dabei aus Versehen hinter das 
riesige schwere Möbelstück, 
das keine zehn Pferde bewegen 
konnten.

Wie erstarrt sahen wir uns 
an. Uns war sofort klar, daß die-
ses Weihnachtsfest einen ganz 
anderen Verlauf nehmen wür-
de als in all den Jahren zuvor. 
Oma und der Rest der Familie 
warteten bestimmt schon unge-
duldig auf uns. Bescheid sagen 
konnten wir auch nicht, denn 
damals besaß noch keiner von 
uns ein Telefon.

Ratlos polierte meine Mutter 
am Küchentisch die roten Weih-

nachtsäpfel aus dem Schreber-
garten meiner Oma, während 
ich schluchzend am Fenster 
stand und auf die verlassene 
Straße mit den Häusern schau-
te, durch deren Fenster man die 
inzwischen hellerleuchteten, 
feierlich geschmückten Räume 
sah. Wie zum Hohn erklang 
unter uns auch noch der Chor 
der Nachbarn. Ihr „Stille Nacht, 
heilige Nacht ...“ drang bis in die 
Küche zu uns herauf. Und dann 
piepste Fiete Kai auch noch „Ma-
ria durch ein’ Dornwald ging“ 
auf seiner Blockflöte!

Hätte die faule Socke nicht 
wenigstens besser üben können, 
dachte ich. Mir schien, als spürte 
ich auf meiner Haut die Dornen. 
Daß ich mein Weihnachtsge-
dicht so mühevoll auswendig 
gelernt hatte, würde nun wohl 
auch niemanden mehr interes-
sieren.

 Aber dann kam mir eine 
Idee. Mir fiel Fiete Kais Haustür-
schlüssel ein, der ihm ständig an 
einem schwarzen Schnürsenkel 
um den Hals hing. Es war un-
ser allergrößtes Geheimnis, daß 
dieser Schlüssel auch zu unserer 
Wohnungstür paßte und wir 
oftmals auf diese Art und Weise 
die Weihnachtsplätzchen mei-
ner Mutter heimlich vorgekostet 
hatten. Wenn dieser Schlüssel 
zu beiden Wohnungen paßte, 
konnte doch auch der Schlüssel 
von Fiete Kais Kinderzimmer zu 
meinem passen?

Ich flog die Treppe fast hinun-
ter und bat die Mutter meines 
Freundes um seinen Zimmer-
schlüssel. Sie musterte mich sehr 
verdutzt von Kopf bis Fuß, aber 
wohl weil Heiligabend war, lag 
der Schlüssel plötzlich doch in 
meiner Hand. Als ich an unserer 
Tür klingelte, liefen meiner Mut-

ter dicke Tränen über die Wan-
gen und ihre Locken schienen 
alle Pracht verloren zu haben. 
Ich aber stürzte in die Woh-
nung, um im nächsten Moment 
meine Zimmertür zu öffnen. O, 
du fröhliche, selige Weihnachts-
zeit!

Überglücklich sollte ich noch 
an diesem Abend mit Gerlinde, 
meiner blondgelockten neuen 
Puppe, vor dem riesengroßen, 
glitzernden Weihnachtsbaum 
stehen. Es mußte ja keiner wis-
sen, daß ich in Wirklichkeit 
schon wieder heimlich ange-
fangen hatte, die vielen bunten 
Schokoladenkringel am Weih-
nachtsbaum zu zählen ...
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