


Audio: Hämmerle liest selber

Alle wissen, wie das ist: Da hat man nun endlich mal ein 
Buch, aber man hat keine Brille. Da lässt sich schon im 
Dezember „A Brill! A Brill!“ ausrufen.

Deshalb ist dieses E-Book mit Hörstücken versehen. Die kann 
man sich bei schlechter Sicht auch anhören kann. 

Alle Hörstücke auf diesem E-Book stammen von der 
CD „DER TANNENBAUM BRENNT“,                          
erschienen 2017 im Verlag „Mäule und Gosch“. Kornwestheim 

Steele Guitar spielte Winnie Wohlbold. Danke an den Verlag für 
die Erlaubnis, diese zu verwenden. Alle Zeichnungen sind vom 
Autoren.
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Vorwort
Oh, du fröhliche? Von wegen… 
Leut, machen wir uns nichts vor. Es geht ein ganzes Jahr lang 
gut, aber dann steht irgendwann wieder Weihnachten vor der 
Tür. Und das isch gewiss nicht dasselbe, als wenn sonst 
irgendjemand vor der Tür schteht. 

Wenn der Armbrüschtle vor der Tür schteht (weil er zum 
Beispiel seine Bockleiter, seinen Werkzeugkaschten oder was 
weiß ich zurückhaben will)  dann kann man einfach das Licht 
ausmachen und so tun, als wär mer im Urlaub. 

Und wenn der Kühlschrank voll isch, kann ich diesen 
Belagerungszustand gut und gerne eine ganze Woche lang 
durchstehen.

Gegen Weihnachten bisch Du machtlos. Da kannsch sogar auf 
die Kanaren reisen oder nach Thailand. Weihnachten isch scho 
da. Andererseits darf man sich von Reisen auf die sogenannten 
Weihnachtsinseln auch nicht viel erwarten. Die Insel sieht auf 
wie ein missglückter Zimtstern, isch aber mit 135 qkm deutlich 
größer. Die Australische Regierung nutzt es als 
Internierungslager für Flüchtlinge, was nicht sehr festlich klingt. 
Aber Maria und Josef waren schließlich auch Flüchtlinge. 

Dann doch lieber auf die Osterinseln. 

Wunschzettel:

“Ich wünsche mir erschtmal Frieden auf 
Erden und dann noch vielleicht noch ein 
iPhone 10 Plus.“
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Gegen Weihnachten hasch koi Chance. Wenn Weihnachten 
vor der Tür schtoht, dann kommt es au dann, wenn du nicht 
aufmachsch. 

Im Radio lauft ohnehin schon  diese Weihnachts-Musik. In 
der Regel „Last Christmas“. Das isch zwar ein Lied aus dem 
vergangenen Jahr und hat auch sonst nicht viel mit 
Weihnachten zu tun. aber es lauft halt trotzdem und isch 
deshalb das berühmteschte Weihnachtslied, des wo nichts mit 
Weihnachten zom do hat. Und genau des isch es: wir feiern 
Ebbes, mit dem viele möglichst wenig zu tun haben wollen.  

Aber im Grunde geht ja da drum: Maria, Josef und 
Chrischtkindle. Stall, Ochs, Esel, Engel ond Krippe. Fertig 
isch die Laube. In der Bibel steht nix von Playstation und au 
nix von Smartphones.

Um den Sinn für Weihnachten wach zu halten, habe ich 
dieses Büchle gmacht. Es erscheint als erscht Mal als E-
Book. Das hat verschiedene Gründe: zum einen liegen dann 
nicht Hunderte von Büchern bei mir in der Garage rum, zum 
anderen kann ich da jederzeit noch Fehler korrigieren ohne 
dass mer gleich  die ganze Auflage im Federsee versenken 
muss. 

Was ohnehin nicht in Ordnung wäre, weil der Federsee bei 
Bad Buchau auch ohne meine literarischen Beigaben sehr 
seicht isch…

Anmut und Lebensfreude. Herr Hämmerle kann mit 
jedem Christbaum mithalten. Man beachte die 
Christbaumspitze Und dann dieses überirdische 
Strahlen…
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Weihnachten International 

Dame, Bube und Springerle

Der Blick in unsere Nachbarländer zeigt: das Chrischtkind isch nicht 
überall drhoim! Nicht überall isch dasselbe für die Logistik vobei der 
Geschenkverteilung zuständig. In Frankreich, zum Beispiel, 
bringt der Papa Noёl die Geschenke.

Bei den Holländern isch es ein gewisser Sinterklaas. 
Unterstützt wurde dieser bisher von seinem dunkelhäutigem Gehilfe, 
dem Swaarten Piet (schwarzer Peter), der nun aber aufgrund der 
Vermeidung von rassistischen Vorurteilen seinen Arbeitsplatz zu verlieren 
droht. 
Bei den Spaniern send’s die Heiligen Drei Könige, die wo für Geschenke 
sorget. Und in den USA  isch’s ein gewisser Santa Claus, der als 
weißbärtiger Angestellter einer Brausebrühefirma für die Bescherung 
zuständig ist. Bloß bei uns bringt immer noch das Chrischtkindle die 
Geschenke, wird jedoch mehr und mehr von Amazon und Zalando 
verdrängt... Selbscht beim Termin gibt es Unterschiede. Holländer 
beschert am 6.12. und der Spanier erscht am 6.1.  Deshalb könnte man im 
Sinne der europäischen Fest-Harmonie für eine Verlegung des 
Weihnachtsfeschtes auf irgendwann im späten Januar oder im August 
plädieren, wo sonscht nicht viel los isch. 

Au damit mer meh Zeit für diese anstrengende Adventszeit hat, denn die 
isch geprägt von Arbeit und Entsagung. Dann wären auch im August die 
Weihnachtswaren auch zur richtigen Zeit in den Läden und nicht Monate 
zu früh. Das wäre mal eine Aufgabe für die Herren und Damen Politiker in 
Brüssel und Straßburg.

Heidesand Restbestand

Schpitzbuben

Kokosmarkonen
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Bei uns war es immer entscheidend, scho im November 
ausreichend viele Brödle zu backen. Der schpringende Punkt dabei: 
mer durfte sie net essen! (Brödle sind, das wäre hier zu vermerken, 
diejenigen Gutsle, die von Auswärtigen oft fahrlässig als Plätzchen 
oder Kekse bezeichnet werdet.)

In der Regel im Keller hinter den Zeltsachen. 
Da kam mer natürlich locker hin. Dabei war der Keller auf Grund der 
Schpinnen des ganze Jahr äußerscht unbeliebt. Im Advent ging’s. Nach 
dem Raub war es nur noch darum, den Verdacht irgendwie auf den 
Vatter zu schieben, was nicht schwer war, weil die Mutter ihm sowieso 
nix mehr glaubt hat. 

Springerle sind bei diesen Beutezügen allerdings nie verschwunden und 
das hat seinen Grund. 

Springerle sind ein Art Anisgebildebrot und stammen aus einer Zeit, wo 
es noch keinen Fernseher gab. Aber die Bildle auf den Springerle waren 
schon damals Full HD. Mir hen vor allem Models mit Eisenbahnbilder 
ghet. Die waren oifach besser, wie die anderen, mit Tänzerinnen mit 
Reifröcken und Männer mit Spitzhüt’. Peinlich, waren die.

So aufwendig die Herstellung mit Birnenholz-Model, schpeziellem 
Teig und einer geradezu aberwitzig schwer abzuschätzenden Backzeit 
isch, umso schwieriger war die anschließende Aufbewahrung. Denn die 
werdet bockelhart. Von alloi. Erscht nach sechs Wochen sind die bei 
uns im Keller allmählich weich worden, aber auch nur, weil der so 
feucht war.

Die Suche nach dem Chrischtbaumschtänder war jedes Jahr erneut ein 
Drama. Der lag jedes Jahr woandersch im Keller, was damit 
zusammenhing, dass man im Sommer nicht an die Zeltsachen kommen 
isch, wenn man nicht die Weihnachtssachen beiseite geräumt hat. 

Springerle

Bärentatzen

Bei uns gab es ureigene Brödle. Neben Bärentatzen und 
Schpitzbuben und Heidesand alle erdenklichen weiteren Zucker-
Mehl-Butter Kombination, die dann von der Mutter mehr oder 
minder gut irgendwo verschteckt worden sind. 

Meerschweinlespfoten
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Die Karriereleiter ging vom völlig ungefiederten Rumschteh-Engel mit 
Glöckchen bis hin zum Verkündigungsengel mit Flügelsatz, der wo 
auch den Stern hat heben dürfen. Da hat mer aber auch gesehen, dass 
auch Engel in die Mauser kommen. Ich hab den Verkündigungsengel 
nur ein einziges Mal spielen dürfen. 

Weil ich aber statt: „Fürchtet Euch nicht “ sondern einer plötzlichen 
inneren Eingebung folgend „Achtung, Polizeikontrolle!“, gerufen hab, 
gab es erstaunliche Publikumsreaktion. 
Allerdings hat mich des meinen schon als sicher angesehenen 
Farbkasten koschtet, weil mein Vatter mir nicht abgenommen hat, dass 
der Heilige Geischt durch mich gesprochen häb.  Aber so geht es 
Propheten schon seit Jahrhunderten.

Unter allen Rollen am wenigschten beliebt war die vom Josef. Dem hat 
es oifach an den ansprechenden Actionelementen gemangelt. Den 
Hannes hat es mehrfach verwischt. Dreimal hat er den Josef spielen 
müssen. Im vierten Jahr hat er sich geweigert, den nomol zu machen 
und hat sich sogar durchgesetzen können. Leider musste er dann die 
Maria übernehmen müssen, weil die Heidi eine Angina griegt hat. Der 
Josef war dann ich. Für meine Darstellung des Josef hat mir dann eine 
alte Dame aus der Gemeinde ein Fünfmarkstück in die Hand drückt. 
Sie häb‘ es von Herzen gerührt, hat sie gsagt, dass ich die Maria die 
ganze Zeit so liebevoll angelacht hätte. Sie hat noch mehr verzählt, 
aber ich hab nicht so auf sie achten können, weil ich gucken musste, 
wann der Hannes aus dem Umkleideraum kommt. Der hat schon beim 
Schlusslied gedroht, dass er mich verbompfen will, weil ich ihn 
während der ganzen Aufführung, leise„gnädiges Fräulein“ genannt 
hätte.

In der Regel hend die Eltern kurz vor Weihnachten no an Streit 
griegt. Gründe für Ärger gab‘s immer genug. Klassiker schlecht-
hin war die Klärung der Frage, ob erscht Bescherung isch und 
dann Essen - oder umkehrt. Aber es ging au, wer den Chrischt-
baumschtänder weg hat oder  wie lange die Oma zu Besuch 
bleiben derf. Bei den Schulkameraden daheim war’s kein Haar 
andersch. 

Bloß der Bertram war die Ausnahme, weil die waren von der Ko-
fession her atheistisch. Da gab es keine Auseinandersetzung und 
auch keine Bescherung, sondern lediglich bissle Kabbelei und ein 
paar Geschenke. Ich hab nie ganz verstanden, dass die als 
Atheisten drotzdem mit Christbaum gfeiert hend, aber ich hab ihn 
nie fragen welle, weil der Bertram au im Boxtraining war. 
Wenn es Schlägereien geben hat, hat er behauptet, dass man ihm 
auch die andere Wange hinhalten muss. Weil es sonscht nicht 
chrischtlich sei…

Das Krippenspiel, das alle Kinder aus der Kinderkirche 
aufgeführt haben, sorgte für ein Glanzpunkte. Die Kirchenmusik-
Studentin, die die Proben in unserem Gemeindesaal leitete, hat 
immer Pfeffernüsse aus der Tüte mitbracht, die sie aber in der 
Aufregung selber gessen hat.  Diese Dame hat sich ausgezeichnet 
mit unserem jungen Pfarrer verstanden und hat das von ihm selbst 
geschriebene Stück au entsprechend inszeniert. Bei der General-
probe hat sie in der Regel einen Nervenzusammenbruch ghabt - 
und nach der Aufführung bei der Danksagung immer Tränen in 
den Augen. Dann hat sie irgendwann den Pfarrer geheiratet und 
danach für ihre Arbeite weder Ehrung noch Blumen mehr griegt.
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Meist hat des sowieso die Oma selber gemacht, weil die es
ja auch verpackt hatte. Sie hat zwar stur behauptet, dass des des 
Chrischtkind war, aber mir haben des Papier noch vom Vorjahr 
kennt. Dierpackung hat sie es auch nach der Feier mitgenommen 
und daheim wieder glatt gebügelt. 

Oft hat es Kleider geben oder was für die Schule. Wiederholt hab ich 
auch einen Teddy griegt, weil ich meinen alten offenbar verschlampt 
gehabt hab. Der war zwar gebraucht, aber mein Vater hat mir gesagt, 
dass ich selber ja auch nicht mehr der Jüngste sei.

Die fünf Mark hab ich schnell in die Dasch stecken wollen und 
hab mir auch schon überlegt, wie ich dieses Präsent in Böller 
umsetzen kann.Da hat mir die Dame gesagt, dass es natürlich 
nicht für mich sei, sondern dass ich es für sie in den Opferstock 
„Für die Renovierung der Kirche“ werfen dürfe. Da hätte sie es 
auch genauso gut selber reinwerfen können. Einmal zahlen und 
sich dafür zwei Mal als guter Mensch  fühlen, isch nicht in 
Ordnung.

Deswegen habe ich statt dene fünf Mark versehentlich eine 
Unterlegscheibe in des Kirchenkässle gschmissen, weil ich die 
noch in der Hosendasch unter meim Engelkoschtüm gfonde 
hab. Aber wer sagt denn, dass mer nicht gerade 
Unterlegscheiben bei einer Kirchenrenovierungen notwendig 
isch? 

Die Böller hab ich dann mit dem Hannes dann brüderlich 
geteilt, weil ich ihn hab gnädig schtimmen müssen, damit er 
mich nicht verbompft. Wir haben sie am Silvestermorgen dann 
bei uns im Keller angezündet, weil mir gedacht hend, dass uns 
dort niemand hört.  Des war ein Irrtum - hatte aber letztlich den 
Vorteil, dass wir die anschließende lautstarke 
Erziehungsgmaßnahme von meinem Vater zwar körperlich 
wahrgenommen haben, seine Beschimpfungen aber rein 
akustisch nicht bis zu uns vor gedrungen sind. 

Das Auspacken der Geschenken am Heiligabend ging in der 
Regel echt fix.
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Höhepunkt der Weihnachtsfeier war immer wenn der Vatter die 
Märklin-Eisenbahn aufbauen hat wollen. Aber weil in der Regel der 
Trafo, Kabel und die Anschlüsse das Jahr über gelitten haben, da 
sie auch im Regal bei den Zeltsachen oberhalb der Bandsäge 
untergebracht waren und unser feuchter Keller gschickt für 
Springerle, aber schlecht für Eisenbahnzubehör war, gab es immer 
was zu reparieren. Des hat der Vatter aber allein gmacht. Mir hend 
nichts anlangen dürfen, weil wir sowieso bloß alles hee gmacht 
hättet! 

Der Vater hat sich dann irgendwann fluchend mit der Eisenbahn 
und dem Trafo in den Keller zu seim Werkzeugschrank 
zurückgezogen und hat versucht vom Alkohol wegzukommen, in 
dem er ihn konsequent entsorgt und die Mutter hat sich in der 
Küche verbarrikadiert und hat ihren ganzen Fruscht beim 
Herdputzen rausgelassen. Nur die Oma war beim Singen der Lieder 
noch da.

Die hat die Lieder alle au noch auswendig können  mir natürlich 
nicht! Statt „Und droben schwebt jubelnd der Engelein Chor“, hen 
mir „Dort oben schwebt Josef den Engel was vor“ gesungen. Und 
auch „Es ist ein Ros`entsprungen“ isch nicht verschont bliebe. Mir 
hend gsungen, „Dass da ein Ross gesprungen“ sei und das war au 
nicht „Von Jesses Art“, sondern bei dem wurde „am Sattel gespart“. 

Die Oma war gerührt, dass mir so schee gsungen henn, weil sie die 
Texte noch kannte, aber nicht mehr so gut hören konnte.

Und die Mutter, die von draußen des ghört hat, wollt‘ nix sagen, damit 
sie der Oma nicht die ganze Freude verdirbt. Ond irgendwann isch der 
Vatter wieder kommen und hat aber die Lok nicht mehr richtig auf die 
Schienen gebracht und dann isch mer langsam ins Bett  

Manchmal hat er im Bad noch ein englisches Weihnachtslied gesungen: 
Oder jeden Fall, dass was er davon verstanden hat. 
Ich bin mir au nicht sicher. Um was für eines sich hier handelt… 
Aber ich ab’s im Kopf… 

Schimmelpilz, Schimmelpilz 
überall im Bad
Oh da wird der Gipsputz ab
das isch aber schad…

Schimmelpilz, Schimmelpilz 
herrlich grün und grau
Lüfte bitte öfters durch 
sag ich meiner Frau 

Heut‘ hab ich natürlich eine eigene Modellbahn.  
Die geht au. Ich bau sie aber nemme auf. Und au Backen du ich net. 
Weil: der besondere Charme und der Zauber der Weihnachtsfeschte von 
früher isch sowieso nicht wiederholbar. 
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„Wenn der Nikolaus Schon im August  
Süssigkeiten an die Kinder verschenken dät, 
Dann wär aber nach zehn Minuten die 
Polizei da und der Nikolaus nemme…“

Hörstück: „Der Nikolaus von 
Bempflingen“

„Geschenke könnte mer sich an 
Weihnachten eigentlich schenken. Das 
Meischte brauchst du nicht, Vieles 
willsch du nicht, und dann mussch dich 
au noch bedanken.“
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Der Nikolaus von Bempflingen 

Ich kann mich hervorragend in andere Personen hineinversetzen. 
Und es spielt für mich keine entscheidende Rolle, in welche ...
Eine Zeit lang habe ich mich in Elvis-Imitation versucht und damit 
auf mancher Betriebsfeier für großes Aufsehen gesorgt. Viele hielten 
mich zwar für den späten Marlon Brando, aber das war mir egal,  Ich 
hab dann einfach gesagt, dass ich den späten Malron Brando darstell‘, 
der den Elvis spielt, denn es kommt auf die innere Haltung an und 
dass man erkennt, dass man überhaupt einen Prominenten darstellt.

Welcher, ischt erseht einmal egal.Letztes Jahr habe ich mich für den 
Kindergarten erstmals auch in der Darstellung des Nikolaus versucht.
Ich hab das nicht von mir selber aus gemacht, sondern diese Frau 
Sonnenschein hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, den 
Kindergartenkindern diese Freude zu machen. Und das habe ich mir 
überhaupt nicht lange überlegen müssen, ob ich den Kinder-
gartenkindern eine Freude machen will. Das war für mich sofort klar. 
Auch weil ich eine tiefe Verbindung zum Nikolaus verspüre (weil ich 
manchmal auch ein ganzes Jahr lang nicht blicken lass ...), 

Unsere Kindergärtnerin, Frau Sonnenschein, heißt nicht nur so, nein, 
sie isch auch eine überaus erwärmende und strahlende Erscheinung. 
Zudem bäckt sie auch noch einen 1-a-Christstollen, den die Kinder im 
Gegenzug immer dem Nikolaus mitgeben. Ich konnte einmal 
versehentlich ein Stück von diesem Stollen probieren, weil ich für die 
Frau Sonnenschein dem Hambacher ein Päckchen übergeben sollte - 
und ich muss sagen: Dieser Chrischtstollen isch sagenhaft!



13

Nikolaus zu spielen isch nicht besonders schwer.
Du verkleidest dich, bringscht den Kindern Nüsse und Mandarinen 
mit - Das sind so in etwa die Grundzüge der Nikolaus-Darstellung.
Ich wusste ja schon seit dieser Christstollenübergabe, dass seit Jahren 
der und im Gegenzug kriegscht du dann von der Frau Sonnenschein 
einen la Christstollen und ein bezauberndes Lächeln.

Das sind so in etwa die Grundzüge der Nikolaus-Darstellung.
Ich wusste ja schon seit dieser Christstollenübergabe, dass seit Jahren 
der Hambacher den Nikolaus für den Kindergarten spielt.

Aber der war letztes Jahr zu dieser Zeit gerade in Kur. Nicht mal an 
sein Nikolaus-Kostüm bin ich drangekommen, weil das Zeug in 
seinem Keller liegt und er anscheinend vor einiger Zeit sein 
Kellerschloss ausgewechselt hat. Ich habe zwar noch Teile von einem 
Elvis-Kostüm, aber das kam mir für den Anlass nicht passend vor.

 Aber wenn ich etwas mach, dann mach ich es richtig!
 Das gilt besonders für die Darstellung des Nikolaus. Und nicht nur 
wegen diesem 1 a Christstollen, sondern auch, weil es den Kindern 
eine Freude isch!

Normalerweise laufe ich natürlich nicht herum wie der 
Nikolaus.Meine Herrengarderobe isch farblich eher gedeckt. Vor 
allem rote lange Mäntel mit weißen Fellrändem fehlen bei mir völlig. 
Sowas habe ich gar nicht. Aber ich hab eine rote Pudelmütze, die mir 
seinerzeit meine Mutter gestrickt hat, als sie für die Weihnachts-
Tombala der Kirchengemeinde tätig war.
  

Als Preis war diese Pudelmütze damals nicht mehr mit gutem 
Gewissen zu veräußern gewesen, und da hat sie sie mir geschenkt. Und 
seitdem hat sie eine zweifelhafte Karriere als Topflappen in meiner 
Küche durchlebt.

Ich habe mir also einen Wattebart ins Gesicht geklebt, die 
Pudelmütze aufgezogen und meinen roten Fahrrad-Poncho 
übergeworfen. Dann noch der Sack mit den Sachen - und so bin 
ich hinüber in den Kindergarten, wo die Kinder schon neugierig 
und erwartungsfroh ihre Gesichter gegen di Scheibe gedrückt 
hend. 

Kein Mensch hat zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass dieser 
Hambacher extra aus der Kur kommt, bloß damit er für die Kinder 
den Nikolaus machen kann. Ich habe ihn sofort erkannt, wie er mit 
seinem alten Ni-kolaus-Anzug aus seinem abgeschlossenen Keller 
daher stolziert isch Auch er muss mich gesehen haben, weil er 
plötzlich zu rennen angefangen hat. 

Ich nehme an, nur, um deutlich vor mir beim Kindergarten zu 
sein.Ich bin auch keine lahme Ente. ich trainiere regelmäßig, wenn 
ich ein kauf. Ich gehe extra immer erscht paar Minuten vor 
Ladenschluss los, damit ich einen Anreiz hab, schnell zu rennen. 

Und wenn es gegen den Hambacher geht, da komme ich an meine 
letzten Konditions- Reserven ran, da scheue ich keine Verluste. 



14

Und wenn ich keine Luft mehr krieg, dann muss es eben auch mal ohne 
gehen. 

Wir exakt gleichzeitig vor der Tür.
 Der Hambacher hat mich in einer fürchterlichen Weise angezischt, dass 
ich mich in seinem Revier befände und ich sofort verschwinden soll. 
Darüber hätte ich eigentlich laut herauslachen sollen, aber das ging nicht, 
weil ich so Seitenstechen gehabt hab. Schließlich hab ich den von der 
Frau Sonnenschein eigens autorisierten Nikolaus-Sack auf dem Rücken 
gehabt und konnte deswegen in aller Ruhe zurückzischen, dass es dieses 
Jahr nur einen Nikolaus gebe, und das wär’ ich ...

Er hat erst einmal so getan, als würde er mich nicht verstehen. Der 
Simbel. Ich muss sagen, dass man den Hambacher wirklich kaum erkannt 
hat. Sein Nikolauskostüm isch wirklich nicht schlecht. Das muss ihm der 
Neid lassen. Ich hätte auch meinen Fahrrad-Poncho sofort dagegen 
eingetauscht, wenn er sich darauf hätte einlassen können. 
  
Und doch: Trotz allem finde ich, ließ seine Darstellung dieses zentralen 
Kirchenheiligen in wichtigen Punkten zu wünschen übrig - und das liegt 
eindeutig an diesem blanken Hass, der aus seinen rot unterlaufenen Augen 
aufblitzte. Das isch nicht angemessen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der heilige Sankt Nikolaus ähnlich 
geguckt hat. Man kann es sich nicht oft genug klar machen: Bei der 
Darstellung des Nikolaus kommt es auch auf die innere Einstellung an.
Besonders gut konnte ich diesen kalte Wut ausstrahlenden Blick 
bemerken, als ich ihn mit einer schnellen Vorwärtsbewegung von der 
Fußmatte runterschubbst hab. Das war vielleicht nicht die ganz feine Art, 
aber wie hätte ich denn sonst an die Kindergartentür klopfen sollen, wenn 

Besonders gut konnte ich diesen Blick bemerken, als ich ihn mit einer 
schnellen Vorwärtsbewegung von der Fußmatte runterschubbst hab. Das war 
vielleicht nicht die ganz feine Art, aber wie hätte ich denn sonst an die 
Kindergartentür klopfen sollen, wenn er davor schteht?

Später hat der Hambacher in privatem Kreise behauptet haben, ich häbe ihm 
urplötzlich seinen Gabensack vom Rücken gerissen und dann im Busch 
verstreut. Aber das isch eindeutig verlogen.
Gut, ich hab des zwar vielleicht gemacht, aber erst, nach-dem er mir meinen 
mit so viel Mühe angeklebten Wattebart aus dem Gesicht gerupft und von 
hinten in den Fahrrad-Ponchokragen gesteckt hat.
Auch seinen roten Nikolausmantel habe ich ihm erst über den Kopf 
gezogen, als er mir meine rote Pudelmütze auf das Flachdach des 
Kindergartens geschmissen hatte.
Plötzlich isch die Türe vom Kindergarten aufgegangen und vor uns stand der 
ganze Kindergarten, Kleine wie Große. Die ganze Gruppe isch staunend da 
gestanden und hat bloß geguckt.
Natürlich hab ich dem Hambacher seine Gurgel unverzüglich losgelassen. 
Des isch doch klar!

Der Hambacher hat einen jämmerlichen Eindruck gemacht, das muss ich 
wirklich sagen. Von seinem Kostüm war nicht mehr viel zu sehen.
Auch ein paar von den Kleineren haben gleich angefangen rumzuplärren, 
während einige der Vorschulkinder ziemlich dreckig gelacht haben. Die 
meisten standen aber doch bloß stumm rum und haben abwechselnd auf den 
Hambacher und dann wieder auf mich gestarrt.

Die Frau Sonnenschein hat uns glücklicherweise aus dieser schwierigen 
Situation gerettet. Nach einem Augenblick der Irrtation hat sie laut hat 
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Dieses Jahr hat die Frau Sonnenschein noch keinen von uns beiden 
gefragt. Die weiteren Hintergründe kenne ich nicht, aber es heißt, dass sie 
es wahrscheinlich selber machen will.
Eine Frau in der Rolle des Nikolaus halte ich für völlig un-geeignet, aber 
mich fragt ja keiner. Ich halte mich aber trotz-dem bereit, weil sie wird 
sicher nicht sich selbst den von ihr gebackenen Christstollen schenken 
wollen ...

Die Frau Sonnenschein hat uns glücklicherweise aus dieser 
schwierigen Situation gerettet. Nach einem Augenblick der Irration hat 
sie Laut hat gerufen: »Oh, der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind 
heute einmal zusammen unterwegs!«
Eine großartige Erzieherin!
 Mir war bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht klar, dass es ja 
zwei eigentlich ganz verschiedene Männer sind, die vor Weihnachten 
unterwegs sind und sich in einer erbitterten Konkurrenzsituation um 
die Kinderherzen befinden: Nikolaus und Weihnachtsmann.
Als wir dann in den Kindergarten reingekommen sind, hat sie uns 
beiden noch zugeraunt, dass ihr wiederum unbekannt war, dass vor 
Weihnachten auch zwei Esel gleichzeitig unterwegs sind.
 Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich noch ganz nett.
Ein aufgewecktes, rothaariges Büble und sein schüchterner, 
dunkelhäutiger Freund haben mir noch verstohlen zugeraunt, ob ich 
diesen anderen, den Hambacher, denn noch packt hätte, wenn es noch 
eine Weile gegangen wäre. Locker, habe ich bloß zurückgeraunt, den 
hätte ich in der Luft zerrupftm den Schwächling. 

Da haben die beiden anerkennend genickt und sind ein ganzes Stück 
zurückgewichen. Schön, wenn einem die heutige Jugend mit so viel 
unverhohlener Achtung begegnet. 

Leider musste dieser la Christstollen geteilt werden.
Aber da gab es wirklich keine andere Möglichkeit, weil ja auch die 
Kinder im Kindergarten lernen müssen, dass man mit dem anderen 
Menschen seine Habe teilen muss, auch wenn der andere ein Seggel 
isch.
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Der kostenlose Hörtest

Es isch eine Zeit, in der man die Glocken klingen 
und die Chöre singen hört.

Letzschte Woche habe ich mich mal einem Hörtescht unterzogen. 
Auswärts natürlich. So leichtsinnig wär ich net, so was wo zu machen, 
wo mer einen kennt. Bloß mal angenommen, die finden was! Ha, dann 
hend sie dich! Und ich habe es schon oft mitkriegt, wenn Du einmal was 
hasch, dann finden sie bei Dir so lange Krankheiten und 
Unverträglichkeiten, bis de hee bisch.

Es kam so: Meine Mutter und ich haben einen gemeinsamen Ausflug ins 
badische Lahr gemacht. Das isch eine schöne Strecke, die man sich 
während der Fahrt gut angucken kann. Weil ihre Freundin Hannelore in 
Kur isch, bin eben ich mit, weil mer sie nicht mehr alleine lassen kann. 
Meine Mutter hat behauptet, des wäre fescht abgemacht gewesen. 
 Lahr liegt auch an einer Bahnlinie und der Zug hält dort sorgar. Aber wir 
sind mit ihrem Auto hin, weil sie irgendwie die warmen Hausschuh 
transportieren muss, die man dort kaufen kann. Und es schtimmt 
wirklich, es isch ein geheimes Gesetz: überall, wo Blumenfeschte sind, 
kriegt man auch warme Hausschuhe. Meine Mutter legt sich bei solchen 
Gelegenheiten gern Geburtstagsgeschenke für sämtliche Verwandte zu. 
Ich kenn’ des schon, sie kauft und kauft und irgendwann muss ich dann 
mal weggucken, weil sie nicht will, dass ich mein Paar schon vor 
meinem Geburtstag seh.
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Mir sind früh los, weil da isch die Autobahn noch frei. Ich hab ja im 
Augenblick grade direkt keinen Führerschein und sie sieht nicht mehr so 
gut. Insofern ergänzen wir uns ganz gut. Den Rescht übernimmt die 
Christopherus-Plakette, die vorne bebbt. Meine Mutter isch zwar 
evangelisch, aber sie sagt, sie möcht sichs mit keinem verscherzen.

 Ärger gab es bloß wegen dem Radioprogramm. Aber mir isch es 
glücklicherweise gelungen, am Rastplatz unbemerkt Langwelle 
einzustellen. Und des dauernde Pfeifen hat dann dafür gesorgt, dass sie 
den Radio ausgemacht hat. Ob ich des Pfeifen auch gehört hätt, hat sie 
mich gefragt, aber ich habe einfach so getan, als dät ich sie nicht hören.
Wenn man mich fragt, ob ältere Menschen den Führerschein 
abgenommen bekommen sollen, würde ich sagen: ja, und ob. Und zwar 
bei vielen am beschten scho in jungen Jahren. Es isch wirklich nicht 
einzusehen, dass meine alte Mutter ihn noch hat und ich nicht mehr, bloß 
weil ich angeblich mehrfach den Kreisverkehr in der falschen Richtung 
nach der richtigen Ausfahrt abgesucht hätte. Aber ich möchte mich 
einfach nur ungern in dieses enge Korsett pressen lassen, das unsere 
Straßenverkehrsordnung vorgibt.

Wir haben volle zwei Stunden nach Lahr gebraucht und eine weitere 
Stunde zum Einparken. Dann habe ich großes Glück gehabt, weil sie 
zufällig  eine Bekannte getroffen hat. Mich wundert, wie die sich 
überhaupt erkannt haben, weil dort alle die gleichen Regenmäntel und die 
gleichen Frisuren gehabt hend. Also habe ich mir Zeit nehmen können 
und mich gleich mal dem Chrysanthemen-Bier zugewandt. Viel über den 
Geschmack kann ich nicht sagen. Ich nehme Bier nicht über den 
Geschmack, sondern vor allem über die Wirkung wahr. Und die war 
gegeben.

 Ich habe dann gucken wollen, ob die Wirkung in anderen Lokalen 
ähnlich isch. Und plötzlich schteh ich vor diesem Hörgeräteakuschtiker. 
Im Fenschter war deutlich zu lesen: „Kostenloser Hörtest“.Da bin ich 
nei.
 Die Frau war sehr gepflegt und hat eine Brille aufgehabt. Ich hab 
gesagt: „Grüß Gott, Frau Haller.“ So stand es auf dem kleinen Schild an 
ihrem Revers. „Meine Frau behauptet, ich hör nicht mehr gut.“ Das war 
natürlich ein Witz. Ich habe gar keine Frau. Jedenfalls im Augenblick! 
Aber ich kann ja nicht gleich sagen: „Grüß Gott ich habe keine Frau, die 
mich erhört.“

Sie hat nicht gelacht. Dann habe halt ich selber gelacht, weil ich finde, 
das gehört sich, wenn einer guten Witz macht. 

Aber aus meiner Frage hat sie eindeutig geschlossen, dass ich einen 
kostenlosen Hörtest machen will. Mir sind also ins Nebenzimmer, wo es 
einige Modelle des menschlichen Ohres aus Plastik geben hat und 
wirklich, mich erstaunt es immer wieder, dass der Gehörgang so weit in 
den Kopf neigoht. Fascht bis auf die andere Seite durch, würd ich sagen.
„Ihr Name?“, hat sie gefragt und ich hab „Schittenhelm“ gesagt, weil es 
niemand ebbes angeht, wie ich wirklich heiß. Dann wollte sie auch noch 
den Vornamen wissen. 

Und da isch mit der Vornamen vom Schittenhelm nicht eingefallen. In 
der Geschwindigkeit isch mir kein Name eingefallen und da hab ich 
versehentlich Chrysostomus gsagt. o heiß ich nicht und ich weiß auch 
nicht, warum es mir eingefallen. Vielleicht hab ich Christopherus sagen 
wollen und habe es nicht mehr raus kriegt.
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Da hat sie mich verwundert angeschaut, und gfragt, wie mer das 
buchstabiert. Ich habe gsagt. Verschieden, hab ich gesagt. Viele 
Konsonanten halt. Mir haben es dann gemeinsam versucht, aber ich hab 
schon bei Chr aufgebene und ich hab gsagt, dass ich mit Zweitnamen Uli 
heiß -aber mir war klar, dass es für Sie ja auch eine Überraschung sein 
muss, dass ich komm. Ich hätte es ja heute Morgen selber noch nicht 
gewusst. Ich habe sie im Gegenzug gefragt, wie denn die 
Gleichgewichtsschnecke auf Lateinisch heißt, das hat sie so verunsichert, 
dass es ihr augenblicklich entfallen ist. „Frau Haller, kann des sei: 
Cochlea?“, hab ich ausgeholfen, weil es stand ja so auf dem Modell.

Es war irgendwie gleich ein Vertrauensverhältnis da, des wo man braucht, 
wenn man mit jemand Fremdes einen Hörtescht macht.
Sie hat mir einen Kopfhörer geben und ich habe ihn aufgesetzt. Dann hab 
ich wirklich nicht mehr verstanden, was sie sagt, aber ihr Winken habe ich 
so interpretiert, dass ich den Kopfhörer wieder absetzen soll. „Sie werden 
gleich Töne hören. Geben Sie Zeichen, wenn Sie etwas bemerken.“ Ich 
habe den Kopfhörer also wieder aufgesetzt und sofort geschrien. Aber die 
Frau Haller hat nur abgewunken. Das Gerät sei noch gar nicht an. „Des 
war bloß Spaß, Frau Haller“, hab ich gesagt. Aber sie hat nicht gelacht. Ich 
bin dann a bissle in Stress kommen und hab meine Ärmel hochgekrempelt, 
die Bierflasch weggestellt, damit sie sofort sieht, wenn ich schtreck und 
nix verschüttet.

„Jetzt!“, hab ich gleich gesagt, „ein Klopfen!“ Aber des war nicht der Tescht, 
sondern ein älterer Herr an der Tür. Er häb einen Termin. „Meine Frau 
behauptet, ich hör nicht mehr so gut.“ Dann hat er gelacht. Frau Haller und ich 
haben nicht gelacht. Ich hab des nicht witzig gefunden. Der Spruch isch doch 
nicht von ihm selber. Den hat der doch irgendwo gehört…!

„Wir sind gleich fertig“, hat die Frau Haller erwidert und nicht 
gelacht. „Einen Augenblick noch.“ „Macht nichts, dann komme ich 
morgen wieder!“, hat der Mann gesagt und isch wieder gangen. Die 
Frau Haller wollt was sagen, hat dann aber mit den Achseln gezuckt 
und sich wieder zu mir romdreht.
„Hören Sie was?!“, hat sie gefragt und ich hab sofort genickt, und 
tatsächlich – kurze Zeit später habe ich wirklich was gehört. Und zwar 
ein Telefonklingeln an ihrem Tisch. „Einen Moment“, hat die Frau 
Haller gesagt und dann zwei Minuten mit jemandem telefoniert, der 
einen Pfeifton hört und seinen Nachbarn in Verdacht hat. Auch vor 
dem Telefonieren. 

Frau Haller hat gsagt, sie würd des überprüfen. Ich hab dann gfragt, 
ob es wie von so einem Rentierschlitten sei. Ja, hat der am anderen 
Ende gerufen, genau. Klar, hab ich gmeint, der fährt halt dieselbe 
Strecke!

Frau Haller hat nach dem Auflegen schon a bissle fahrig gewirkt.
„Also, Herr Schittenhelm...“ 

„Was für ein Schittenhelm, hab ich gfragt? „Hämmerle isch mein 
Name!“ „Sie haben doch Schittenhelm gesagt?“ Des hab ich scho 
gsagt ghabt – aber inzwischen vergessen. „Da henn sie sich vielleicht 
verhört!“

Dann ging eigentlich schnell: Ich habe rausgefunden, dass jedes Mal, 
wenn sie „Jetzt!“ sagt, ich nur zwei Sekunden mit meinem 
Handzeichen warten muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
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Vermutlich hört man eine Art Herzschlag. Sicher bin ich nicht, aber ich 
will ja nicht mein Teschtergebnis durch all zulanges Warten versauen. 
Ich habe also ein tiptop Gehör. Des habe ich sogar schriftlich. 
Ich hab ein so gutes Gehör, dass ich sogar diese feine Rentierschlitten 
klingeln höre, auch wenn noch lange nicht Weihnachten isch. 

Ein gutes Gefühl!
Als ich gang, kommt ein junger Mann in den Laden und sagt zu ihr 
„Grüß Gott, Frau Happke! Schlimm! So jong und hört scho schlecht. 
Bei rausgehen habe ich mir Das Schaufenschter nomol genau anguckt. 
Am Ladenschild fällt mir dann aber auf, dass die Dame wirklich nicht 
Haller, sondern Happke hieß. Dabei hätt ich schwören können, ich hätt 
es so gelesen.

Ich sollt vielleicht doch mal zom Augenarzt. Aber des mach ich in der 
hellen Jahreszeit, wemmer einfach au mehr sieht. 

Der Weihnachtsbaum

In diesem Jahr wollt ich eigentlich keinen Baum. Es hat Monate 
gedauert, bis ich mich richtig von seinem Vorgänger trennen konnte. 
hatte. Jetzt noch hab ich in meinem Wohnzimmerteppich alte Nadeln 
von ihm, die auch auf der höchsten Stufe von meinem Staubsauger 
nicht rausgehen. Er isch also unvergessen.
Und deswegen wollt ich dieses Jahr keinen Baum. Aus Pietät. Aber 
dann hat meine Mutter angekündigt, dass sie Weihnachten gern wieder 
bei mir verbringt, wenn ich das unbedingt will. Aber sie hat auch 
gesagt, dass Weihnachten ohne Weihnachtsbaum kein richtiges 
Weihnachtsfescht isch.
Der Christbaum kann zu enormen Verwerfung in der Familie sorgen.
Ich weiß vom Gollwitzer, der bei der Polizei isch. Dass er mal zu einer 
Familien gerufen worden isch, wo der Vater, ein erhenwerters Mitglied 
der Gesllschaft, veruscht, seinen Christnbaum irgendwie grad in den 
Stände reinzukriegen. Und das isch ihm ums Verrecken nicht 
gelungen. 
Dann isch er völig ausgeflippt. Vielleicht auch, weil seine beiden 
Buben es sich nicht haben nehmen lassen, währenddessen schon den 
Baum mit Kugeln zu schmücken. 
Dabei seiet scheint’s immer wieder welche runfergefallen und 
zerbrochen. Wahrscheinlich hat ihm auch seine Frau gute Tipps geben.
Auf jeden Fall isch der komplett ausgeflippt hat die Axt geholt und 
alles kurz und klein geschlagen.
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Entweder bevor er mit den Socken in die Scherben von den Kugel 
neifdappt isch oder danach. 
Jedenfalls gab es einen Notruf vom ihm selber, wo er geschrieen hat: 

„Der Krüppel der elende. Sperret mich ein. Sperret mich ein. 
I mach alles hee!!“ 

Als der Gollwitzer dann mit Blaulicht dort angekommen isch, 
saßen die verängschtigten Familienmitglieder hinter der Sofa. Und der 
Vater hat bloß gekeucht: 2Nehmet mi mit, nehmet mit1“
Er hat dann die Nacht in der Ausnüchterungsszelle verbracht.
Ganz ehrlich: meiner Ansicht nach, hätte sie nicht ihn mitnehmen 
sollen, sondern den verreckten Christbaum, der wo eigentlich Schuld 
war. Ich hab au von einem Mann am Bodensee gelesen, der hätt den 
Christbaum hingelegt und sich dann aufgehängt. 
Oder hat den Christbaum aufgehängt und sich dann hingelegt. 
Kann au sein.

Drum wollt ich aus Sicherheitsgründen keinen Baum. 
Heimtückischerweise hat meine Mutter behauptet, dass es ohne 
richtigen Weihnachtsfescht mit Baum auch keine richtige 
Weihnachtsgans geben würde. 

Ich hab nichts gegen Rotkraut und Kartoffeln – aber des lass ich in der 
Regel liegen, weil ich von der Gans schon ganz satt bin. Also: Es war 
ganz klar Erpressung. Aber was willsch machen?

Mir send am nächsten Tag also an einen Stand gange, wo in einem 
eisernen Gehege Weihnachtsbäume verkauft worden sind. Ganz hab ich 
das nicht verstanden: Warum werden die in einem Gehege gehalten? 
Fliehen werden sie ja wahrscheinlich nicht mehr können, die Bäume. Die 
Verkäuferin war ausgesprochen groß, kräftig und blond und hat zudem 
eine Kippe im Mundwinkel gehabt. 

Vermutlich eine  ehemalige Kugelstoßmeisterin. 

Auf meinen Gruß hin hat sie nur mit ihrer einen gepiercten Augenbraue 
gezuckt. Sie hat in einer quietschgrünen Daunenjacke gesteckt, und sie hat 
mich bissle an ein gärendes Moschtfässle erinnert, wo du von außen nicht 
siehsch, was innen los isch.

„Wo sind denn die Bäume her?“, hat meine Mutter gefragt, und hat sich 
scho bissle umguckt. 

„Aus Wald“, hat die Blonde ungerührt erwidert. Aus ihrem herzhaftem 
Akzent habe ich entnommen, dass sie keine Hiesige im eigentlichen Sinne 
sein konnte. Auch wenn dieser Begriff nicht mehr ganz so eng gefasst 
werden kann. „Ja“, hat meine Mutter gesagt. „Scho Wald. Aber was für ein 
Wald?“ „Vo den Nadelwald.“ Die Verkäuferin hat mit den Augenbrauen 
gezuckt und ich hab gesehen, dass sie im Nacken tätowiert war, weil da 
zwei dunkelblaue Kringel rausguckt hend. Ich geh nicht so gern mit 
meiner Mutter einkaufen, denn sie neigt a bissle zum Besserwissen und 
Streitanfangen.



22

Entweder bevor er mit den Socken in die Scherben von den Kugel 
neifdappt isch oder danach. 
Jedenfalls gab es einen Notruf vom ihm selber, wo er geschrieen hat: 

„Der Krüppel der elende. Sperret mich ein. Sperret mich ein. 
I mach alles hee!!“ 

Als der Gollwitzer dann mit Blaulicht dort angekommen isch, 
saßen die verängschtigten Familienmitglieder hinter der Sofa. Und der 
Vater hat bloß gekeucht: Nehmet mi mit, nehmet mit. 
Er hat dann die Nacht in der Ausnüchterungsszelle verbracht.
Ganz ehrlich: meiner Ansicht nach, hätte sie nicht ihn mitnehmen 
sollen, sondern der verreckten Christbaum, wo eigentlich Schuld war. 

Ich hab auch von einem Mann am Bodensee gelesen, der hätt den 
Christbaum hingelegt und sich dann aufgehängt. 
Oder hat den Christaaum aufgehängt und sich dann hingelegt.

Drum wollt ich aus Sicherheitsgründen keinen Baum. 
Heimtückischerweise hat meine Mutter behauptet, dass es ohne 
richtigen Weihnachtsfescht mit Baum auch keine richtige 
Weihnachtsgans geben würde. 

Ich hab nichts gegen Rotkraut und Kartoffeln – aber des lass ich in der 
Regel liegen, weil ich von der Gans schon ganz satt bin. Also: Es war 
ganz klar Erpressung. Aber was willsch machen?

Mir send am nächsten Tag also an einen Stand gange, wo in einem 
eisernen Gehege Weihnachtsbäume verkauft worden sind. Ganz hab ich 
das nicht verstanden: Warum werden die in einem Gehege gehalten? 
Fliehen werden sie ja wahrscheinlich nicht mehr können, die Bäume. Die 
Verkäuferin war ausgesprochen groß, kräftig und blond und hat zudem 
eine Kippe im Mundwinkel gehabt. 

Vermutlich eine  ehemalige Kugelstoßmeisterin. 

Auf meinen Gruß hin hat sie nur mit ihrer einen gepiercten Augenbraue 
gezuckt. Sie hat in einer quietschgrünen Daunenjacke gesteckt, und sie hat 
mich bissle an ein gärendes Moschtfässle erinnert, wo du von außen nicht 
siehsch, was innen los isch.

„Wo sind denn die Bäume her?“, hat meine Mutter gefragt, und hat sich 
scho bissle umguckt. 

„Aus Wald“, hat die Blonde ungerührt erwidert. Aus ihrem herzhaftem 
Akzent habe ich entnommen, dass sie keine Hiesige im eigentlichen Sinne 
sein konnte. Auch wenn dieser Begriff nicht mehr ganz so eng gefasst 
werden kann. „Ja“, hat meine Mutter gesagt. „Scho Wald. Aber was für ein 
Wald?“ „Vo den Nadelwald.“ Die Verkäuferin hat mit den Augenbrauen 
gezuckt und ich hab gesehen, dass sie im Nacken tätowiert war, weil da 
zwei dunkelblaue Kringel rausguckt hend. Ich geh nicht so gern mit 
meiner Mutter einkaufen, denn sie neigt a bissle zum Besserwissen und 
Streitanfangen.



23

„Die sind doch alle aus Polen“, hat plötzlich eine Rothaarige mit 
einem grauen Wollrock nebendran gesagt. Auch die war einen Kopf 
größer als ich. Bei dere isch der Mann noch mit den Kindern im Auto 
gesessen und der Motor lief noch. Den Geldbeutel hat se scho in der 
Hand ghalten und immer wieder bös zum Auto guckt, weil die Buben 
auf dem Rücksitz nicht gut do hend.

„Zeiget se mol den“, hat meine Mutter in aller Ruhe zur Blonden 
gsagt und auf eine Nordmanntanne zeigt. Die Rothaarige hat sie 
komplett ignoriert. Eine Nordmanntanne isch so was wie der 
Mercedes unter den Bäumen. Was des bedeutet, weiß ich nicht. 
Jedenfalls stehen die Daimler in Sindelfingen auch auf Halde. Die 
Verkäuferin hat diesen Baum rausgezogen. 
Schlecht war der nicht. 

Sie hat ihn geschüttelt, verdreht und dann baar mol auf dem Boden 
aufdotzen lassen, wodurch er seine Zweige noch einmal weiter 
gespreizt hat. Die Blonde war ein Profi.
„Dreizick Euro!“, hat se gsagt. Ich find des geht eigentlich für einen 
Daimler.
„Der isch halt a bissle licht…“, hat meine Mutter gesagt und bissle ’s 
Gesicht verzogen. Im Auto von der Rothaarigen haben die Buben auf 
dem Rücksitz angefangen rumzubalgen. Was die Frau hinter uns 
immer nervöser gemacht hat. Die Blonde hat seelenruhig mit einem 
Arm weitere Bäume rausgezogen, während sie mit dem anderen 
weitere Zigarette angezündet hat.

Mir isch des eigentlich völlig egal, was für einen Baum ich hab, bei 
mir kommt es mehr auf den Christbaumständer an. Nix isch 
ungeschickter wie ein brennender Baum, der ins Kippen kommt. Und 
ich darf sagen: Ich hab bis heute noch keinen gefunden, der sicher hebt.
 (ich hab von einem Mann gehört, der mit seiner Frau zwei Kinder ...)
 Auch aus diesem Grund wollte ich eigentlich in diesem Jahr keinen 
Baum. Währenddessen meine Mutter auch noch hinter der Hütte am 
Suchen war, hat die Rothaarige unseren ersten Baum scho genommen 
und wollt ihn bezahlen. 

„Halt!“, hat meine Mutter hinter der Hütte gerufen. 
„Des isch aber no fei onserer!“ 

Mir war’s peinlich. Aber ich hab so do, als wäre ich ausländischer 
Besuch und dät nix mitkriegen. „Ha, nein“, hat die Rothaarige gesagt, 
„der war Ihnen doch zu licht.“ „Des isch nicht wahr“, hat meine Mutter 
gsagt, „Ich hab gesagt, der passt gut zum Fescht des Lichts.“

Die Rothaarige isch ganz fahl geworden. Ihre Lippen waren zwar noch 
rot, aber sie hat sie eher inwendig ausgespannt. Meine Mutter kann 
sehr rabiat werden, wenn man sie reizt. Ich weiß des noch von früher, 
wie der Vater noch da war. Aber ich hatte den Eindruck, dass auch die 
im Wollrock durchaus haarig werden könnte. Man hat es daran 
gesehen, wie sie ihren Buben anguckt hat und ihren Mann im Auto. Da 
war inzwischen eine richtige Schlägerei im Gange, an der sich auch ihr 
Mann bissle beteiligt hat.
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Ich hab nicht gwusst, auf welche Seite sich die blonde Verkäuferin 
schlagen würde. Die hat aber nur in aller Seelenruhe sich aus einer 
Thermoskanne heißen Tee eingeschüttet, den sie mit einem Schucker 
Chantré aus einem Flachmann gekühlt hat. 

Im Auto hat man nun spitze Schreie vernommen, weil beide Buben auf 
den Vater losgangen sind. „Wartet se mol kurz!!“, hat die 
Wollrockamazone geschrien, „bleibet se schtanda und ganget se bloss 
nicht weg.“ 

Und dann isch se kurz über die Straß zum Auto, um sich aktiv an der 
dortigen Auseinandersetzung zu beteiligen.
„Was koscht er?“, hat meine Mutter schnell die Verkäuferin gefragt. 
„Fümpfzick Euro.“ Nachfrage und Angebot regeln den Preis. 

Das hat man im europäischen Osten schnell gelernt. Eine 
triumphierende Kopfbewegung meiner Mutter hat mich veranlasst, 
schnell zu zahlen. 
Dann hat die Blonde den Baum in ein Einkaufsnetz gehüllt und der 
Handel war perfekt. Mir sen sehr zügig zum Auto. Aber die hat uns 
gesehen. Alle sind ausgestiegen. Meine Mutter hat sich hinter den Sitz 
geworfen und isch losgefahren – und ich hab währenddessen den Baum 
gehalten: Der hat zwar mindeschtens einen Meter hinten zum 
Kofferraum rausguckt, aber die Rothaarige und ihr Bagage haben uns 
trotzdem nicht mehr verwischt.

Irgendwie bin ich immer wieder erstaunt, wie fit meine Mutter noch 
isch. Aber ganz bestimmt liegt es zum großen Teil an den alten 
schönen Ritualen, an denen sie unvermindert feschthält. 
 
Ich hab diesen Baum richtig ins Herz geschlossen. Es isch einfach 
schön, wemmer zamma etwas erlebt, was einen zusammenschweißt. 
Und selbscht wenn ich ihn nicht aufgestellt krieg, wenn was schief 
geht, ruf ich den Gollwitzer an und ruf, holet mi, holet mir, i schlag 
alles heee..

Aber erscht nach der Weihnachtsgans.
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Das Recht zur Pflicht

Umtauschrecht

Umtauschrecht isch klasse - bloß, es klappt halt nicht immer.
Wir haben zum Beispiel mehrfach den Tannenbaum nicht mehr 
umgetauscht kriegt, obwohl der noch fast umbenutzt war. Und 
der kleine Leander bei uns im Haus hätte gerne sein frisch 
geborenen Geschwister zurück getauscht, aber der Paketdienst 
hat sich nicht zuständig gefühlt.

Das passende Geschenk isch eine Wissenschaft für sich.
Mein Vater hat au nie so recht gewusst, was er meiner Mutter 
schenken kann. Da hat er ihr einmal zu Weihnachten eine 
Hobelbank geschenkt und sie gleich im Keller aufgstellt, damit 
sie gleich loslegen kann, sobald sie Löscht zum Hobeln hat 
Meine Mutter hat irgendwie nicht sehr euphorisch reagiert. Ob 
sie sich denn gar nicht freuen würd, hat dann der Vater gefragt. 

Doch doch. „Es sein mehr ein inwendige Freude…“hat meine 
Mutter erwidert, die bricht sich dann Bahn, wenn  sie erst mal 
jemand in die Hobelbank eingespannt hat. Ob sie vielleicht lieber 
ein Schweissgerät gewünscht hätte. Nein, nein, hat meine Mutter 
gesagt. Sie könne ja gar nicht schweißen. Aber Hobeln wird ja 
nicht so schwer sein.

Aber sie hat auch ein besondere Überraschung gehabt, nämlich eine 
Süßwasserperlenkette aus Mallorca. Die hätten sie beim Juwelier 
gesehen und der Vater hat gesagt, dass er so was nie kaufen würde. 
Und die Mutter hat gesagt, dass sie sich sowas niemals wünschen 
würde. 

Aber für den Vater wäre des Beschte gerade gut genug.  
Auch mein Vater hat nicht so recht reagiert.  
Er hat tonlos Danke hat gesagt und dann nix mehr. 

Erst Anfang Januar hat sich dann die Situation bissle gelöst.  
Wie mir heim gekommen sind, saß die Mutter am Küchentisch bei 
Kartoffelschalen und hat in sich hinein gelacht.  
er sie gefragt.Des war dem Vater gleich verdächtig.  
Worom lachsch denn so? hat er sie gfragt. 

Ach, hat meine Mutter gegrinst, sie hätte doch gesehen, dass der Vater 
nicht so recht zufrieden mit der Perlenkette gewesen wär, Und dann 
hätte sie sich doch überlegt, was mer da machen kann? Und dann hätt 
sie so eine gute Idee ghet.  Sie hätte die Hobelbank an den Nachbar 
verkaufen können und hätte damit noch die beiden Ohrstecker besorgt, 
die eigentlich zu der Süßwasserperlenkette gehören. Jetzt erscht sei 
des Ensemble komplett.  

Wenn er sie aus Bescheidenheit nicht tragen würd, wäre das kein 
Problem, sie würd es für ihn übernehmen, denn es hieß ja: einer trage 
des anderen Last.  
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Fest vernetzt zum Fest ins Netz

Smartwatch

Ich hab letzschtes Jahr zu Weihnachten eine 
echte Smartwatch kriegt. Aber. was heißt kriegt…? Selber schenken 
hab ich sie mir müssen.Weil auf die Idee wäre sonst keiner 
gekommen. Des isch so eine Uhr mit vielen Funktionen, dann kann 
man Sport machen und die Uhr zählt mit, wieviel mer schon hat.  

Das heißt, mer muss selber kein Sport machen, weil des die Uhr für 
einen macht.  Da schaff ich pro Tag gut und gern 15.000 Schritte. 
Des isch viel. Wenn man dran denkt, dass ich noch vor kurzem keine 
Uhr gehabt hab und die ganze Schritte verfallen sind. 

Die Smartwatch isch nicht billig - ich hab deswegen gar nicht vor, sie 
unbedingt alleine zu nutzen. Ich teile sie mit dem Skobowski, der 
isch bei uns Briefträger. Er nimmt sie von Morgens bis 16 Uhr, dann 
übernehm ich. 

Mit der Smattchwatch kannsch alles mögliche machen. Es gibt so 
kleine Felder, wenn man da drauf druckt, kann man seinen her dabei 
an und ausmachen. Ich hab noch nicht checkt, wann er aus und wann 
er an isch. Aber zu Sicherheit hab ich ein Kächele mit Wasser drauf 
gestellt. Heisses Wasser knatsch immer brauchen

Mit der Smartwatch kannsch alles mögliche machen. Es gibt so 
kleine Felder, wenn man da drauf druckt, kann man seinen her 
dabei an und ausmachen. Ich hab noch nicht checkt, wann er aus 
und wann er an isch. Aber zu Sicherheit hab ich ein Kächele mit 
Wasser drauf gestellt. Heisses Wasser knatsch immer brauchen 
und wenn nicht, dann friersch es halt ein. 

Es war nicht leicht, die Uhr in Gang zu bringen. Du musstest 
alles von Dir preisgeben, damit die weiß wer du bisch. Scho 
wegen dem Datenschutz. Sonst kann die Uhr ja jeder benutzen. 
Da kommt mer bissle in Stress, wenn des nicht glei klappt, aber 
dann kannsch glei deine Herzfrequenz überprüfen. 

Jetzt habe ich unglaublich viele Apps. Ich kann Filme angucken, 
die ich aber zum Teil nicht erkennen kann. Und eine 
Erinnerungsfunktion, die mich daran erinnert, dass ich noch 
etwas aufschreiben wollte. Und ich kann mein Haus 
überwachen. Da isch eine Kamera, da kann ich genau gucken, 
ob ich daheim bin oder unterwegs. 

Ich kann da sehen, ob Einbrecher da bin und kann sogar Kontakt 
mit Ihnen aufnehmen. 
Da kann ich sagen: Grüßgott, henn se schon was gefunden? 
Wenn sie fertig sind, bitte die Tür gut zumachen und vielleicht 
den gelben Sack mit rondernehmen!“ Des isch glei ein ganz 
anderes miteinander. Der Vorteil isch: die Smartwatch, könnet 
sie nicht mitnehmen, weil ich ja mit der unterwegs bin.
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Ich kann da sehen, ob Einbrecher da bin und kann sogar Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen. 

Da kann ich sagen: Grüßgott, henn se schon was gefunden? Wenn sie 
fertig sind, bitte die Tür gut zumachen und vielleicht den gelben Sack 
mit rondernehmen!“ Des isch glei ein ganz anderes miteinander. Der 
Vorteil isch: die Smartwatch, könnet sie nicht mitnehmen, weil ich ja 
mit der unterwegs bin.

Ich kann mit dem Smartphone alles Mögliche überprüfen. Isch der 
Kühlschrank voll. Oder leer. 

Das lauft alles über’’s Netz. Aber Internetanschluss hend jetzt viele 
Geräte. Des kriegt mer manchmal mit, wemmer nachts vorm 
Kühlschrank steht.

Ich kann mit dem Smartphone alles Mögliche überprüfen. Isch der 
Kühlschrank voll. Oder leer. Das lauft alles über’’s Netz. Aber 
Internet haben jetzt viele Geräte. Des kriegt mer manchmal mit, 
wemmer nachts vorm Kühlschrank steht ond wenn nicht, dann 
friersch’s halt ein…

„Wir feiern schon längscht E-
Weihnachten und ohne Schtrom liefe nix 
am heiligen Abend…“
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Hörschtück: 
Chrischtbaumschmuck

Hörschtück: 	 	 	 	
Das Fahrrad

„Die Geschenke bringt nicht etwa des 
Chrischtkendle oder etwa der 
Weihnachtsmann. Es send die Männer 
vo Hermes und DHL…
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Zum Schein gut

Gutscheine

Geschenkgutscheine haben gewisse Vorteile. 

Das Versprechen passt auf eine Karte. Nimmt wenig Platz weg.  
Und - werden oft nicht eingelöst. Der Handel findet des klasse. 
Zahlen, aber nichts mitnehmen und dann nicht mal mehr 
wiederkommen. Das isch wirklich eine Möglichkeit, den 
Einzelhandel in den Städten zu retten.

Wenn uns auch erscht 
der Schein berauscht
Er wir höchst selten 
eingetauscht.

Auch privat bietet der Gutschein ausgezeichnete Möglichkeiten. 
Vorteile hier: man muss ihn nicht einmal vorher in einem Laden 
besorge. 
Mit dem Gutschein, äußert der Schenkende lediglich eine Art von 
loser Absichtserklärung.  Er würde durchaus was schenken, wenn 
der Fall einträte, dass sich die Gelegenheit böte.  Eine gute Idee 
immerhin. 
Aber nur zum Schein. Zum Gutschein.Gutscheine fristen oft eine 
jahrelange Existenz.

Und es geht noch eine Stufe vager:
dann isch es bloß noch der Gutschein für einen Gutschein. 

Gutschein 

Ein Sushikurs in Nagasaki 
Auf Rhodos Workshop für Sirtaki 
Rotweintest zwischen Oliven 
Ein Tauchkurs auf den Malediven 

Segeln auf dem Ijsselmeer 
Kochkurs: Hirsch mit Preiselbeer 
In Grönland Iglu-selber-Bauen 
Gomera-Joga nur für Frauen 

Und isch’s  doch einmal so gewesen: 
Sie kommt, den Gutschein einzulösen 
Langlauffahr’n in Oberstaufen? 
Da sagt er: wär’ schon abgelaufen… 

Drum findet jeder mit viel Kleinmut 
Den Gutschein nur zum Schein gut. 
Doch Gutschein kann man echt was sparen 
Und er hilft den Schein zu wahren.
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Der Karpfen Hans-Dieter

An Weihnachten habe ich unglaubliche Kindheits-Erinnerungen. 
Der Vater war immer bis Abends unterwegs, weil er noch einen 
Weihanchtsbaum besorgen hat müssen. Ab abends um sechse 
fallen die Preise hat er gsagt. Ab achte kriegsch se umsonscht. 

Wir haben uns damals immer eine Eisenbahn gewünscht. 
Ja, hat der Vater gesagt, Kender, wenn ihr spurt, no gibt es eine 
Eisenbahn. 

Und er hat Wort gehalten: Mir hen tatsächlich a Märklin Eisenbahn
kriegt. Wie mir die dann untermTannenbaum ausgepackt haben, 
hat der Vater gesagt: Oh, jetzt sieht er es, wir sind doch noch ein 
bissle zu jung. Des packet mir wieder ein, des gibt es dann 
nächschtes Jahr. 

Und so war es. Aber im Jahr drauf war es ganz genauso.
Wir haben diese Märklin Eisenbahn sieben Jahre nacheinander 
kriegt. Und als mir es dann auspackt hend, hat der Vater gesagt, so 
jetzt sen ihr aber wirklich zu alt. Dann hat er sie selber aufgebaut. 

Es gibt ja Kekse und Brötzle und Plätze - also Gebäck. 
Bei uns vor allem Springerle. Mir hend Falschirmspringelere dazu 
gesagt, weil die hosch auf den Boden schmeissen können und die 
sind komplett unversehrt geblieben. 

Diese Springerle hend eine unglaubliche Haltbarkeit.

Oma, hemmir gsagt, die sind mit unsere Zähne viel zu hart. Gebet’s 
her, hat die no gsagt: I schlotz es euch weich. 

Mein Vater hat ein Doppelleben geführt. 
Donnerstags, wenn mir denkt hend, der wär beim Kegeln, da war er 
heimlich beim Skat. 

Und dann kam in der Adventszeit mit einem Eimer und einem 
Karpfen denn. So, hat er gsagt, der wird am Heilgabend gesse. 
Aber die Mutter war dagegen, der schmeckt doch gar, hat se gesagt. 
Der isst Schnecken, Maden und Würmer.  Der Vater hat bloß 
gemeint: einen Karpfen isst man nicht wegen seines Geschmacks, 
sondern trotzdem.  Ond dann hat er ihn in die Badewann neido. 

Und dann a Flasche Chantre in die Badewanne geleert. Damit er es 
warm hat.  Der Mutter hat es nicht gfalla.  Wenn sie morgens im 
Bad isch, dät der Karpfen immer so komisch gucken. So wie der 
Vater, wenn er nachts vom Skat heimkommt. 

Awa, hat der Vater gsagt: Warum soll der jetzt gucken - es guckt 
doch sonscht au keiner.  Und mir Kender hen uns gfreit. Was gibt 
es do zom Lache? Hat der Vater gsagt.

Haja, weil mir drei Wochen lang nicht baden müssen. 
Nix, hat der Vater gesagt, mer kann sich auch wäschen, wenn der 
Karpfen da isch. Und das hat er uns demonschtriert

Dann sich er in die Badewanne bei und hat an dem Karpfen, vorbei 
gebadet, damit die Mutter sieht, dass das nix dabei isch. Er hat 
sogar Antischuppenschampo.

Der Fisch zum Fest
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Wir haben einfach den Stöpsel zogen, dann ging es schnell. 
Ha, Wasser, des hasch nehme brauchen können. 

Und dann kam der Vater am heilabend rein. Karpfen blau. 
Also der Karpfen in Peffersoße und der Vater blau. 
So, hat er gsagt, der wird jetzt gessen. 

Aber mir Kender hen gsagt, mir esset doch keinen Spielkameraden. 
Und die Mutter hat gsagt, sie isst doch keinen Spanner. 
Dann hat der Vater den ganzen Karpfen allein gessen. 
Mir hend dann scho wissen wellen, wie er geschmeckt hot. 
Vielleicht bissle seifig, hat der Vater gesagt: 
Nächschte Jahr gibts bloß Schpätzle mit Soß.

Aber von dem Tag an hat der Vater nie meh Schuppe ghet. 

„Traditionelles Weihnachtsessen kommt 

heutzutage vom Eismann oder vom Bofrost. 
Weil des so gut zur Jahreszeit passt…“
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Spendenbüchsen

Isch des eine Spendenbüchse? Jawoll.  Des isch eine 
Spendenbüchse. Die hab ich, weil ich sammle. Ich denk mir 
immer, besser sammle wie zahlen.Die Büchse hab ich sogar selber 
hergestellt. Ich esse gerne italienisch und dann war die ideal… 
Drei Wochen lang bloß Ravioli gessen. 

Das Problem war nicht, den Schlitz reinzumachen,  sondern die 
Ravioli da rauszu kriegen. 
Höret ihr? Ich habe schomol was nei do. 
Und zwar ein paar  Unterlegscheiben und mein 
Briefkaschtenschlüssel. Weil es geht nicht um den Betrag, die 
Geschte isch‘s was zählt. Aber des Zeug hol ich wieder raus, wenn 
Weihnachtsposcht kommt.  Wobei: nicht jeder gibt was. 

Der Hambacher sagt, er dät schon sein Altpapier zur Verfügung 
stellen. Des langt.  Der schreit immer: Spenden? Spenden! Ja 
spenn i denn? Die krieget doch scho zweimal im Jahr mein 
Altpapier.  Des muss langa. 

Geben isch seliger denn Nehmen. Da isch unsere gute Frau Kannegießer scho andersch. 
Viel großzügiger. Wie die für‘s neue Männerwohnheim gesammelt 
hen, hat sie nicht einen Augenblick gezögert: Selbschtverschtändlich 
spend ich was für’s  Männerwohnheim, hat se gsagt: Wartet, Ich 
muss ihm bloß geschwind was anziehen und a Veschper machen, 
dann könnet ihr ihn glei mitnehmen. 

Man kann sagen: der Schwaben isch hart im Nehmen. 
Aber noch härter im Geben. Mir gebet zehn Euro, wellet neunfuffzig 
zurück und für den Rescht brauche mir noch eine Spendenquittung.

Bei uns gibt  es außer Blutspender die Sachspender. und die 
Geldspender.  

Wenn da einer klingelt, sagt der. Mein Geldbeutel isch leider grad in 
der Reinung aber, aber wisset sie was, könnet sie gern de 
Komposcht mit rondernehme. Dann henn se was für den 
Thermomix. Und dann der Geldspender. 
Der sagt, oh,vor ihnen war scho einer da, dem hab ich zwanzig Euro 
geben, vielleicht verwische dsie den noch, da saget sie ihnen Gruß 
von mir und er er soll ihnen zehn Euro abgeben. 

Aber über allem isch der BIG SCHPENDER der hat eigene 
Spendenbüchse am Schlüsselbrett.  der dann gibt es nicht die, die 
haben selber eine Büchse am Schlüsselbrett Und wenn es klingelt, 
machtet sie auf und saget: Ah, sie sammelte auch Gut, Kamerad in 
dem Fall dät ich sage: in dem Fall sen NO SEN MIR ZWOI FEI 
QUITT. 
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Aber Typen hat es dort. 

Da isch einer gesessen mit seiner Blockflöte und hat gesammelt. 
Privat. Mit ma Schild: Brüder und Schwester teilt mir. 
Han Hunger han Durscht. Klar habe ich gsagt, freilich teile - ich 
übernemm den Durscht. 

Noi ich hab gsagt: Jetzt nemmsch dir bissle Geld aus dem Hut raus und 
kaufsch dir an Glühwein. Und das Rausgeld derfsch behalta. Ich hab 
mich für ihn hingesetzt, und hab solang auf seine Blockflöt aufpasst. 

Dann hab ich gespielt. Aber wie. Die Leut hend gheult. Eine alte Frau 
hat hundert Euro gworfa. in den Hut geben und hat gesagt. Dass ihr 
durch mein Spiel klar geworden isch, wie groß die Not in der Welt isch. 
 
Dann isch der wieder kommen mit seim Glühwein.  
Glühwein isch des schlimmschte, was einem Rotwein bassieren kann. 
Aber an Tee der freut sich. 

Ich habe nichts davon wella.  Du weissch nie, ob des richtig abgekocht 
worden isch. Für Glühwein habe ich ein Hausrezept.  
Dann weissch au, was drin isch. 

Grad bin ich über den Weihnachtsmarkt. Du kannsch ohne Geld über 
den Weihnachtsmarkt gange. Aber des isch nix. Weil da kannsch nix 
kaufen. Oder Du kannsch mit Geld über den Weihnachtsmarkt. Aber 
des isch au nix. Weil dann kaufsch wieder irgendwas.  Ich hab 
Schokolade kauft. Da gibt es ja unglaubliche 
Geschmackskombination. Koriander. Menthol. Schokolade mit 
Thymian. Oder mit Basilikum. 

Do gohsch heim. Machsch ein Wasserbad und hosch a feine dicke 
Supp.  Aber do war jetzt eine: des hat  mir nicht geschmeckt. 
Lavendel. Ich bin dann nomol no und hab gsagt: also sie, die 
Schoklad isch nix, die schmeckt a bissle soifig. Dann hen die gesagt, 
nein, des isch Seife, die riecht bloß nach Schokolad. 
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Dichten bis der Rausch kommt
Glühwein

Glühwein wird ja

Glühwein wird ja aufgegossen 
Und dann mussch ihn zügig trinken
Und ich sage mal Genossen: 
Niemand mit der Tasse winken. 

Den Glühwein trink

Den Glühwein trink mit kurzem Nippen. 
und halt ihn dicht hinter den Lippen 
und musst du trotzdem dich verschlucken
Dann net auf fremde Mäntel spucken. 

Glühweinrezept. 

Für den Glühwein ist es wichtig
es muss reichlich Wein hinein, 
denn der Alkohol ist flüchtig 
wird bald schon nicht mehr drinnen sein.

Auch Gewürze die sind wichtig, 
doch hat man oft sie nicht im Haus
doch ist die Hausfrau wirklich tüchtig
kocht sie den Adventskranz aus...

Der Glühwein isch rot 

Der Glühwein isch rot
der Glühwein isch weiss
und trinksch ihn zu fix 
Hat’s scho seinen Preis

Der Glühwein, des kennsch,
Isch überdies heiss
und wenn dich verbrennscht
no fagf: fo ein Feiff…
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A - Advent. Zu Deutsch: Ankunft. 
Meischtens von der Verwandtschaft. Da hilft oft nur eines:  
A wie Abhauen! Und woanders A wie Abfeiern.

B - Balthasar, neben Melchior und Kaspar  einer von drei 
heiligen Königen, antike Reisegruppe

C - Chrischtenheit - alle die heit Chrischten senm dürfen 
mitfeiern. Alle anderen aber au, weil die sich sowie so nicht 
davon abhalten lasset

D - Dickdarm - wenn bei Fest der Liebe durch den Magen geht, 
das gilt insbesondere für Weihnachten. Aber damit ist 
der Weg der Liebe und des Essens noch nicht zu Ende.

E - Engel - Himmlisches Federvieh verkünden das E wie 
Evangelium. Meist mit Zimbeln, Psalter und Harfen. Seltener
weitaus seltener mit Bart Bootts,am Keyboards oder 
Synthesizer  zu sehen. 
 

F - Frohlocken bezeichnet keine spezielle Festtagsfriseur. 
Sondern unkontrollierte Ausrufe des Ergötze. 
wie etwa auch Olelele. 

 
G - Gold. Geschenk der Dreikönige. Ob gediegen oder geprägt.

In welchem Zustand, darüber gibt die Bibel keine Auslunft. 
Hätten die Dreikönigs Bitcoins geschenkt, könnte man sich 
davon heute die katholische Kirche kaufen.  

 
Interessant: Gold hätte immer noch dasselbe Gewicht wie damals

Für weihnachtliche Analphabeten

ABC des Weihnachtsfestes

„Die Hirten würden heute 
wahrscheinlich mit einem Range-
Rover herumfahren und hätten 
Kontakte zur PLO, dem militärischem 
Arm von der Hamas…" 
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H - Herodes, Darth Vader des Altertums.  
 
I - In Dulce Jubilo - bekanntes Weihnachtslied. Zu 

deutsch: Der Jubel, wenn es was Süsses gibt. 
 
J - Josef- Nebenrolle aus dem Weihnachtsspiel

Vergleichbar mit dem Mann von Ingrid Bergmann in 
Casablanca. Scho wichtig, aber halt doch nicht so 
wichtig wie der Humphrey Bogart. In dem Fall der 
Heilige Geist.  

 
K - Krippenspiel - weihnachtliche Schauspiel, in dem 

gestresste Eltern ihre Kinder zur Probe abgeben. 
Allerdings nur selten für die Rolle des Jesuskindes. 

 
L - Lebkuchen. Weihnachtliches Gebäck, in dem die 

übrigen geblieben Gewürze aus Omas alter Küche 
würdevoll entsorgt werden können.  

 
M - Myrrhe, Wencke norwegische Sängerin

„Lebkuchen im Supermarkt 
kündigen uns das baldige Ende der 
Sommerferien an.“

Auspacken gehört zum Schönsten, was 
man Weihnachten erleben kann. Das gilt 
auch für den Weihnachtsbaum selber. 
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N - Nikolaus, katholischer Heiliger, der sich mit seinem 
Gedenktag in die Vorweihnachtszeit gedrängelt hat. 
Nicht zu Verwechseln mit dem W wie 
Weihnachtsmann.  

 
O - Weihnachtliche Vorsilbe zur Verdeutlichung der 

innerlich  Ergriffenheit. Bei O Tannenbaum. 
O du Fröhliche oder O hmenhausen.

P - Plätzle, siehe auch Kekse, Brötle oder Gutsle.
 

Q - Quittengelee, Fruchtausftrich von unterschiedlicher 
Konstistenz. Von Q wie Quaderhart bis Q Wie quälend 
quallig
 

R - Rentier - Reicher Pensionär, der Weihnachten seine 
Zinsen verprassen kann. 

 
S - Springerle - Anisgebildbrot, das seinen Namen von 

abspingenden Dentalpartikeln und Plomben hat.  
 

T - Tanne - der Weihnachtsbaum schlechthin. 
Ist übrigens meistens eine Fichte. Ebenfalls stark im 
Kommen: aufblasbare Tannen. 
Aus naheliegenden Gründen ohne Nadel.
 Wer Wert auf Nadeln legt, dem sei ein 
Weihnachtskaktus nahe gelegt.

Nicht optimal: 
den Baum 
aufzuhängen, er ist 
dann zwar 
ziemlich gerade 
und fällt nicht um. 
Dennoch will oft 
keine rechte 
Weihnachts-
stimmung 
aufkommen.
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U - Umtauschrecht. Das wichtigste Option von einem 
Weihnachtgeschenk. 

V - Vorweihnachtszeit, siehe auch Advent. Eine Art 
Vordiplom auf das dicke Ende, Ende Dezember.  

 
W - Weihrauch. Heiliges Räucherwerk, zur Vernebelung 

von faktischenTatsachen. Von jugendlichen 
Ministranten oft durch Cannabis-Harz ersetzt.   

 
X - X-Mas - Die variable Menge Bier, die im 

weihnachtlichen geschmückten Brauhaus konsumiert 
wird.  

 
Y - Yhlen-Hering. Besonderer Hering, der nach X - MAS 

als Katerfrühstück dient.  
 

Z - Zappenduster. Der Geisteszustand nach Zelebrierrung 
dieses zentralen zimtseligen Zaubers.  

"Die heiligen Drei Könige hättet 
heutzutage wahrscheinlich keine freie 
Einreise nach Bethlehem und stünden 
außerdem unter Verdacht Gold zu 
schmuggeln und Rauschgift 
mitzuführen..“
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Vorsätze 

Gute Vorsätze sind besser wie schlechte Nachrede. 
Aber man sollte sich auch nicht in Stress bringen.  
Ich bin der Überzeugung, dass man sich seine guten Vorsätze 
dosieren sollte.  

Ich kann ja nicht mit Rauchen aufhören, wenn ich des noch gar 
nicht angefangen hab.  Und wenn ich für 2019 vorhab, mehr Sport 
zu machen, heisst das ja nicht zwingend, dass ich damit schon glei 
im Januar damit anfangen muss. Das Jahr geht 12 Monate. Da hab 
ich ein ganzes Jahr Zeit mit Anfangen.  

Und wenn ich noch nicht beginne, dann kann ich auch nicht 
vorzeitig aufhören. Was speziell in einem Gymnastikstudio 
Vorteile mit sich bringt.  

Ich hab damals bei uns nach gefragt, was des so koschten dät, 
mich personell wieder fit zu machen. Halbes Jahr Training sagt der 
Mann vom Fitnesststudio und des koschtet ein paar hundert Euro. 
So fit muss ich gar nicht sein, hab ich dann erwidert, mir langt’s, 
wenn ich bissle an meinem Vorsatz schaffe.  

„Bis ihr Bauch weg isch dauert des schon drei Monate. 

War mir au zuviel. Ich hätte noch 3,85 vom Pfand wegbringen in der 
Tasch. „Was es dafür geben dät?“ 

„Das dürfen sie ins Kaffeekässle neischmeissen und dürfen dafür drei 
Liegestütze machen!“ und hat blöd gelacht.  

Ich hab nur gesagt, gut, dann nehm ich des. 3,85 für drei Liegestütze… 
Da kann ich ja 150 machen, des kriegt der doch gar nicht mit. Und dann 
hab ich gemerkt: nein, drei langet mir eigentlich.  
Nur eines hab ich mir fest vorgenommen: den neuen Kalender kauf ich 
nicht so spät wie im letzten Jahr. Den hab ich zwar sensationell günstig 
kriegt, aber hab mich zeitlich nicht mehr recht bin zeitlich im letzte Jahr 
orientieren können, weil da schon September war. 

Zu guter Letzt
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Fragen Sie Herrn Hämmerle

Meine Frau macht sich für Heiligabend immer besonders fein. Ich habe es 
lieber gemütlich.  Welche Abendgarderobe schlagen Sie mir für vor?

fragt Hubert G aus H

Wenn sie einen Nadelstreifenanzug anziehen, sind sie eigentlich auf der 
sicheren Seite. Aber vorsichtig bei Baumkontakt.  Besonders wenn sie mit 
den Nagelstreifen an den Nadeln streifen. Da leiden beide. Der Baum 
verliert Nadeln, der Anzug verliert Form.

Mein Freund Brodbeck hat sich einen Tarnanzug gekauft. 
Wenn es Ärger gibt, hat er gesagt, versteckt er sich hinter 
Baum da sieht ihn keiner. 

Meine Frau wünscht sich ein Smartphone zu Weihnachten. Mein Handy ist 
auch nicht mehr neu und hat keine Fingerabdruckerkennung. 
Bei mir würde aber auch mein der Vertrag abgelaufen. Glauben Sie, es ist 
für die Stimmung an Weihnachten abträglich, wenn ich hier mein 
gebrauchtes schenke.

Thomas B aus M. 

Gerade vor Weihnachtenn sinken die Mobilfunkpreise. 
Gönnen sie sich das neue Handy. Nehmen sie die 
Verpackung und legen das alte hinein. Frauen stehen 
auf Auspacken. Wenn sie Gebrauchspuren bemerkt, sagen 
sie einfach: mit Liebe gemacht und schpeziell für sie 
getestet.

Meine Kinder wünschen sich einen Goldhamster. Was halten Sie von 
Haustieren auf dem Gabentisch?

Lieselotte U aus W.

Das ist im Grunde unhygienisch. 
Nichts einzuwenden ist jedoch gegen eine Gans - wenn sie
abgezogen und abgekocht ist. Vielleicht sogar mit einer 
Cognac-Sößle. Merke: Alkohol wirkt antibakteriell

Ich bin beim Fest der Liebe von meiner eigenen Frau mehrfach enttäuscht 
worden. Ich habe ihr Dessous geschenkt, sie hat damit lediglich den Baum 
geschmückt. Was schlagen sie vor, dass es in diesem Jahr besser läuft?

Christian H aus S. 

Wenn ihre Frau Dessous an den Nagel hängt. Hat das 
vielleicht etwas zu bedeuten. Liebe ist für jedne etwas 
anderes. Vielleicht ist es ihreinfac h zu kalt für heisse 
Gefühle.Schenken Sie ihr doch einfach 
Schiunterwäsche. Das hält warm und außerdem in Form. 
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Mein Mann wünscht sich eine Tischkreissäge zu Weihnachten. 
Ich finde das nicht besonders weihnachtlich. 

Aber wenn er es sich doch wünscht. Vergessen sie nie:
der Heilige Josef war auch Zimmermann. Und Weihnachten ist 
doch auch das Fest, wo man sich Segen holen kann.

Wie soll ich über die Festtage mit meinen Verwandten umgehen?

Susanne W aus K. 

Am besten in dem man sie umgeht.

Merke: 
Vor Verwandtenbesuch im Haus schützt man sich, in dem man
sie besucht. Da sie zur selben Zeit sie besuchen, dürften diese zur 
Zeit nicht zu Hause sein. Nirgendwo ist es so sicher, wie in 
der Höhle des Löwen, solange dieser nicht zu Hause ist.

Haben auch Sie Fragen an Herrn Hämmerle?

Der Mann für alle Lebenslagen hilft Ihnen weiter - 
zum Beispiel auf dem Blog

kohlhepp.wordpress.com

Sollten Hunde das Weihnachtsfest auch mitfeiern?

Lore T aus Z. 

Ja, aber nur, wenn sie einen christlichen Hintergrund 
haben. Zum Beispiel ein Bernhardiner, ein 
Blindenhund oder ein Hirtenhund. Aber mit den 
Geschenken nicht übertreiben.

 
Hunden sind genügsamer als man denkt, oft ist es 
ausreichend, wenn sie an der Weihnachtstafel mitessen und 
anschließend im Ehebett schlafen dürfen.

Hörschtück: In der Schweiz

http://kphlhepp.wordpress.com
http://kphlhepp.wordpress.com
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Bernd Kohlhepp, 

Geboren 1962 in Zofingen Schweiz, wurde durch 
Immigration zum Schwaben:

Er ist, neben vielen anderen Tätigkeitsfeldern, wie 
Autor, Sprecher und Sänger, Hämmerles Texter, Fahrer 
und geistiger Vater. 
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