
Birsfeldens literarische Vorweihnacht

Für die freundliche Unterstützung danken wir unseren Mitgliedern 
und den Sponsoren

Heiligabend. Wir drei Brüder sitzen wie 
jedes Jahr um den Küchentisch unserer 
Tante, die den oberen Stock des Hauses 
bewohnt. Sie hat nie geheiratet. Die gute 
Stube ist eine wahre Schatzkammer für 
uns. Da gibt es Nippessachen die Fülle. An 
der Wand hängt ein röhrender Hirsch mit 
Sonnenuntergang, an der anderen Wand 
erhebt Christus im Glorienschein segnend 
die Hand.
Aber an diesem Abend interessiert uns das alles 
nicht, denn um die Wartezeit auf das «Chrischt-
chindli» etwas zu verkürzen, dürfen wir den uralten 
Plattenspieler mit Holztürchen, Drehkurbel und 
eine riesige Beige Schelllackplatten aus der Kom-
mode holen. 
Und schon bald ertönen in der kleinen Küche 
zackige Märsche, begleitet vom unüberhörbaren 
Rumpeln der Nadel. «Waldeslu’hu’ust, Waldes-
lu’hu’ust. O wie einsam schlägt die Brust ...», quäkt 
ein Tenor so laut, dass wir nach zwei Strophen wie-
der zum Radetzky-Marsch zurückkehren. 
Aber – um der Wahrheit die Ehre zu geben – hören 
wir nur mit einem halben Ohr zu. Die andere 
Hälfte horcht angestrengt und voll konzentriert in 
die Stille des Treppenhauses hinein. Denn irgend-
wann, vielleicht schon in wenigen Minuten, wer-
den wir das magische Zeichen hören: den feinen, 
hohen Klang eines Glöckchens ....
Und da – hat es nicht gerade gebimmelt? Atemlose 
Stille, das Grammophon verstummt abrupt. Ja, tat-

sächlich, das Glöckchen mit dem silbrigen 
Klang ruft uns!
Rasch raus aus der Küche. Im Treppenhaus 
empfängt uns der Geruch von Tannenna-
deln. Bis heute ist er für mich verbunden 
mit freudiger Erwartung, mit Frieden und 
Wärme, die uns drei umhüllt.
Und da steht er, majestätisch auf einem klei-
nen Tischchen thronend, mit brennenden 
Kerzen, Weihnachtskugeln, Vögeln und 

Lametta! Der Anblick brennt sich in mir ein, und 
ich kann das Bild des strahlenden Weihnachtsbau-
mes  in der guten Stube noch heute jederzeit in mir 
wachrufen. Ein Wunder!
An die wenigen Geschenke, die wir dann unter 
dem Baum fanden – wir lebten in einer kleinen 
Dreizimmerwohnung ohne Warmwasser und Ba-
dezimmer, waren also nicht auf Rosen gebettet 
– erinnere ich mich interessanterweise nur noch 
vage.
Viel später fragte mich einmal ein indigener Besu-
cher aus Nordamerika, warum wir einem Baum 
das Leben nehmen, um die Geburt Christi zu fei-
ern. Worauf wir über viele Jahre hinweg jeweils 
einen «Waldgeist» bastelten mit Tannenästen, mit 
Stechlaub und vielen anderen Pflanzen.
Aber auch diese kritische Bemerkung hat es nicht 
geschafft, das Bild des strahlenden Weihnachts-
baums aus meiner Kindheit zu trüben. Er wird für 
immer ein Sinnbild von Geborgenheit, Wärme und 
strahlender Freude sein!
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