
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

An Weihnachten wurde meine Mutter 
immer ein wenig anstrengend. Allerdings 
bin ich überzeugt, dass sie ihren Freun-
dinnen das gleiche über mich erzählte. 
Diese anstrengenden Episoden fanden 
meistens dann statt, wenn ich an Heilig-
abend den Weihnachtsbaum schmückte. 
Und ich war ihrer Meinung nach immer 
zu spät. Meine Mutter sagte dann jeweils, 
dass mein Chef uns am 24. Dezember ein 
wenig früher nach Hause lassen könne. Das müsse 
ich ihm einfach resolut genug sagen. Mein Chef 
war jeweils der Meinung, dass es ein ganz norma-
ler Arbeitstag sei. Was er jeweils ebenso resolut 
verkündete. Ja, es kann schon sein, dass mich das 
an jenem Abend ein wenig anstrengend gemacht 
hat. 
«Aber er macht wenigstens selbst, was er sagt», 
rief meine Mutter aus der Küche, während sie 
für die Gäste in den Töpfen rührte. «Das gibt es 
nicht mehr so oft. Er bleibt auch bis fünf. Stell dir 
vor, er würde um zwei gehen und ihr müsstet bis 
fünf bleiben.» Meine Mutter fuhr fort: «Was ist 
eigentlich aus dem Sprichwort geworden: Was du 
nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem 
andern zu?» 
Sie kam ins Wohnzimmer, um sich den Baum anzu-
sehen. Und dann kam eben einer dieser anstren-
genden Momente, den ich hier lieber übergehe. 
Ihr gefiel der Baum nämlich nicht so. Mir gefiel er 
aber so. Es ist schon erstaunlich, zu welch riesiger 
Bedeutung so ein Baum an Weihnachten wach-
sen kann. 
Es war jedenfalls die perfekte Überleitung zu 
einem Plan, den meine Mutter schon Wochen 
vorher verkündet hatte: keine Geschenke. Das 
schärfte sie mir noch einmal ein, nachdem wir 
uns mit dem Baumschmuck auf einen Kom-
promiss geeinigt und uns versöhnt hatten. «Ja, 
natürlich», antwortete ich. Ich habe nichts 
gekauft.» Das war natürlich gelogen. Ich hatte 

ein paar feine Pralinés und Stollen ein-
gepackt in meiner grossen Handtasche. 
Nur für den Fall, dass jemand doch etwas 
mitbringen sollte. Dann hätte ich wenigs-
tens ebenfalls eine kleine Aufmerksam-
keit. Ich kam mir vor wie ein Streikbre-
cher. 
Und das war ich auch: Von den Gästen 
hatte niemand eine grosse Tasche dabei. 
Ausser Mutters Freundin Marie. Sie hatte 

das Dessert mitgebracht. Strudel mit Nussfül-
lung. Als er an die Reihe kam, verzog meine Mut-
ter schon nach dem ersten Bissen das Gesicht. 
«Bist du verliebt?» fragte sie Marie. Dann fiel es 
mir auch auf: Der Strudel schmeckte salzig. Der 
Freundin war dies furchtbar peinlich. Aber ich 
war dafür furchtbar stolz auf die Idee, die ich hatte. 
«Meine Lieben, zufällig habe ich Stollen und 
Pralinees dabei!», rief ich – und merkte gleich 
danach, warum diese Idee doch nicht so gut war. 
Ich hatte die Süssigkeiten ja als Geschenke ver-
packt. Meiner Mutter fiel dies natürlich sofort auf. 
«Sind das etwa Geschenke?», fragte sie. «Also, 
ja», antwortete ich etwas hilflos. «Super!» rief 
Marie, «Ich habe auch ein paar Kleinigkeiten mit-
gebracht.» Und plötzlich wühlten alle in ihren 
Taschen nach den Kleinigkeiten. 
Meine Mutter schien sehr perplex. Sie stand wort-
los auf, ging ins Schlafzimmer und kam ebenfalls 
mit ein paar süssen Kleinigkeiten zurück. «Ich 
dachte mir schon, dass man sich auf euch nicht 
verlassen kann!» meinte sie lächelnd. Nun hat-
ten wir mehr als genug Süssigkeiten zum Dessert. 
Und am Ende des Abends drückte mir meine 
Mutter eine riesige Tasche mit allen Pralinés und 
Guetzli, die sie erhalten hatte, in die Hand. «Aber 
das reicht ja für ein Jahr! Das ist viel zu viel!» 
versuchte ich mich zu wehren. Doch meine Mut-
ter hatte auch dafür den richtigen Spruch parat: 
«Wie du mir, so ich dir!» Wir haben danach nie 
mehr versucht, einander nichts zu schenken.

Keine Geschenke!
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