
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Der spärliche Protest der christlichen 
Kirchen hatte wenig bis gar nichts 
bewirkt; die so genannte «Political 
Correctness» hatte sich in den pro-
westlichen Staaten auf der ganzen Linie 
durchgesetzt: Die traditionellen Fei-
ertage über Weihnachten und Ostern 
waren abgeschafft und durch zusätz-
liche «Black-Friday»-Einkaufsorgien 
nach amerikanischem Muster ersetzt 
worden. Zumindest im Detailverkauf liefen 
die Geschäfte jetzt dank Werbetrommeln 
statt Stille Nacht und Rabattkrieg statt Frie-
densandachten noch wesentlich besser. Der 
Zweck heiligt die Mittel. Da waren sich für 
einmal selbst die Kirchen einig – nicht nur 
die christlichen. 
Immer weniger Eltern nutzten in der Folge die 
Chance, sich in der Adventszeit zusammen 
mit ihren Kindern auf die Weihnachtstage 
zu freuen, indem sie «von früher» erzähl-
ten, wo die Weihnachtsbeleuchtungen noch 
ein wenig mehr bedeuteten als nur Auftakt 
und Anlass zur gnadenlosen Jagd auf gross-
formatige Paketbomben und Prestige-Grana-
ten. Eine Entwicklung, die ihrer ganzen See-
lenlosigkeit zu einem entsetzlichen Ansturm 
auf hochstirnige Psychologen, chronisch zer-
streute Psychiater und unzählige selbstver-
klärte Vitalogisten führte. «Früher» war 
gestern, war geistige Verstopfung. Als Aller-
weltsheilmittel dagegen bot sich einzig der 
intellektuell provozierte Durchfall an. 
Gerne hätten die meisten Kinder einfach nur 
in der längst entschwundenen Weihnachts-
Seligkeit geschwelgt, den süssen Duft selbst 
gebackener Gutzi eingeatmet, die sie selbst 
«ausgestochen» hatten, auch wenn die 
«Änisbrötli» beim Backen jedes Jahr schräge 
Füsschen bekamen. Auch wenn die «Brunsli» 

regelmässig an Schwindsucht litten, 
weil das kindliche Hilfspersonal die 
süsse Bescherung noch im Rohzustand 
mehrfach vorkosten musste – «aus 
Qualitätsgründen», wie sie treuherzig 
erklärten. Ältere Eltern erinnern sich 
im Traum noch daran, wollen jedoch 
den Kindern ungern davon erzählen. 
Schon gar nicht im Advent. Wer will 
denn heute noch ausgelacht werden, 

wenn das einst bereits bei den Pfahlbauern 
zu Neurosen führte.
Ganz ohne Hoffnung sind Träume zum Glück 
allerdings erstaunlich selten. Zumindest die 
guten, die spannenden, die scheinbar vernünf-
tigen und – am allerbesten – die aufmüpfigen. 
Gerade jetzt im Advent haben solche Träume 
Hochsaison. Und Chancen auf deren Ver-
wirklichung. 
Das Rezept zum Bessermachen lautet wie 
folgt: Ein Vater, bzw. eine Mutter, besorgt 
sich rechtzeitig vor Heiligabend einen tüchti-
gen Vorrat an Goldfolie, aus welcher er/sie in 
der Nacht zuvor glänzende Sterne ausstanzt.  
Viele Sterne. Und während die Kleinen noch 
träumen, wird die glitzernde Pracht im Kin-
derzimmer ausgestreut. Leise, verdammt noch 
mal! 
Dann wird zur Tagwache gepoltert, mög-
lichst sanft. Worauf sich der Wichtel vornehm 
zurückzieht und den Lauf der Dinge abwar-
tet. Dieser Lauf besteht hundertprozentig 
sicher aus Fragen. Wer, für wen, wie, wann, 
WESHALB? 
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