
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Eigentlich gibt es ja viele Menschen, die 
irgendwie Weihnachten gar nicht so recht 
feiern möchten. Vielleicht ist ihnen der 
ganze Rummel mit den Geschenken zu 
anstrengend oder sie finden, dass alles nur 
noch im Kommerziellen untergeht. Weih-
nachten gehört doch abgeschafft. Diese 
Meinung vertrat auch Franz. Er war sowieso 
immer missgelaunt, schimpfte über die 
Nachbarn, schimpfte, wenn es an der Kasse 
zu lange ging, schimpfte, wenn der Bus zu spät 
kam, und vor lauter Schimpfen und griesgrämig 
Sein konnte er die schönen Dinge des Lebens gar 
nicht geniessen oder sich dafür begeistern. Als es 
Dezember wurde, die ersten Schneeflocken fie-
len und die Weihnachtsbeleuchtung für den ers-
ten Advent wurde angebracht, da schimpfte der 
Franz wieder, denn eine Weihnachtsbeleuchtung 
hielt er für reine Stromverschwendung. «Und 
wir, die Steuerzahler, zahlen auch noch die vie-
len Arbeitsstunden der Stadtarbeiter, die diese 
unnötigen Glitzerlichter aufhängen», murmelte 
er vor sich hin. «Was für eine Geldverschwen-
dung, und überhaupt, was soll das Ganze?». Franz 
schlurfte durch die dünne Schneedecke. Passan-
ten konnten das Kopfschütteln von Franz über 
die unsinnige Weihnachtsbeleuchtung beobach-
ten. Als der Griesgram bei seinem Haus zurück 
war, sah er, wie ein kleiner Junge aus der dich-
ter gefallenen Schneedecke etwas Schnee in die 
Hand nahm und einen Schneeball formte. Es 
machte «Klatsch». Hatte dieser freche Bengel 
doch tatsächlich gewagt, den Schneeball nach 
ihm zu werfen? Er wischte mit einer unwirschen 
Handbewegung den Schnee von seinen Schul-
tern. Ein willkommener Grund, wieder laut los-
zuschimpfen und mit geballter Faust dem Jungen 
einen gehörigen Fluch entgegenzuschleudern. 
Franz kam in Hochform. Vor lauter Ärger über-
sah er die Eisfläche in der Nähe der Treppe, die 
zu seiner Wohnung führte. Mit einem heftigen 

Schlag landete er der Länge nach auf der 
Strasse. «Au, das tut aber weh, zu allem 
Übel auch noch das». Doch vor lauter 
Schmerzen in der Hüfte und im Rücken 
konnte Franz nicht mal mehr schimpfen. 
Erschöpft sank er ganz auf den Boden und 
lag regungslos auf dem neuen Schnee. Er 
hörte, wie vorsichtige Schritte näherka-
men. «Ist Ihnen etwas passiert?», fragte 
ihn eine Kinderstimme. Franz drehte den 

Kopf und sah das Gesicht des Jungen. «Zum 
Donnerwetter, dein Schneeball hat mich fast das 
Leben gekostet.» Er übertrieb, denn ausser ein 
paar blauen Flecken hatte er zum Glück keine 
Verletzung. «Es hätte auch schlimmer ausgehen 
können», dachte sich Franz, sagte es aber nicht 
laut, um dem Jungen sein schlechtes Gewissen zu 
lassen. Er setzte sich auf und fragte den Jungen: 
«Wie heisst du?» - «Kurtli nennen mich meine 
Freunde», antwortete er. Franz schluckte seinen 
Ärger hinunter. Er tippte mit dem Zeigefinger 
auf die Schulter von Kurtli und sagte: «Tu das 
nie wieder! Wenn ich mir etwas gebrochen hätte, 
dann hätte ich nicht einmal Weihnachten feiern 
können». Er dachte sich: «Das ist zwar eine glatte 
Lüge, da ich sowieso nie Weihnachten feiere.» 
Aber seine Worte verfehlten bei dem ängstlichen 
Jungen ihre Wirkung nicht. «Also gut», sagte 
Kurtli, «um es wieder gutzumachen, bringe ich 
Ihnen an Heilig Abend ein kleines Geschenk.» 
Franz war sprachlos. Aber er stimmte zu. Und als 
der 24. Dezember kam, da richtete er seine Stube 
ein wenig weihnachtlich ein, mit einem Tannen-
zweig und Kerzen. Kurtli und seine Oma brachten 
ihm am Nachmittag das kleine Geschenk vorbei. 
Zum ersten Mal hatte Franz Besuch an Weihnach-
ten und er freute sich sogar über die Socken, die 
Kurtlis Oma gestrickt hatte, sie gaben so schön 
warme Füsse. Als dieses Jahr Weihnachten vor-
bei war, da dachte er sich: «Eigentlich ist es gar 
nicht so schlecht, Weihnachten zu feiern.»

Ein Schneeball und seine Folgen

Patrick Graf


