
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Seit drei Jahren gehören wir ebenfalls 
zu diesen ultramodernen Familien, 
welche am Heiligen Abend wichteln. 
Vorher gab es bei uns noch die klassi-
sche Weihnachtsbescherung mit sta-
pelweisen Päckli unter und vor allem 
vor dem Tannenbaum. 
Allerdings gehörte die Vorweih-
nachtszeit damals für meine Göt-
tergattin und mich zu den Nerven auf-
reibendsten Zeiten des Jahres. Die ersten 
Angstattacken befielen uns, wenn wir die 
Wunschliste unserer lieben Grosskinder-
lein in Franken und Rappen umrechneten 
und uns kurzfristig entscheiden mussten, ob 
wir unseren hoffnungsvollen Nachwuchs 
unglücklich machen oder zur Beschaffung 
des nötigen Kleingeldes einen Geldtrans-
port überfallen wollten.Unsere ebenso ver-
zweifelten wie hoffnungslosen Versuche, die 
Jungmannschaft davon zu überzeugen, dass 
diese Schenkerei unchristlich und sinnlos 
sei und deshalb abgeschafft werden müsste, 
stiessen Jahr für Jahr auf den erbitterten 
Widerstand des restlichen Familienclans. 
So stürzten wir uns halt schicksalserge-
ben in den Weihnachtsrummel, liessen uns 
in den Geschäften ans Schienbein treten 
und die Köpfe blutig schlagen und spätes-
tens dann, wenn wir hoffnungslos über-
schuldet, zerschunden und zerkratzt mit 
all unseren Einkäufen wieder zu Hause 
waren, diskutierten wir allen Ernstes dar-
über, ob nicht wenigstens wir zwei unterei-
nander auf Geschenke verzichten könnten. 
Alle diesbezüglichen Versuche scheiterten 
aber kläglich am Verhalten meines Gschpu-
sis, welche es einfach nicht lassen konnte, 

trotz verbindlicher Abmachung für 
mich ein Bhaltis unter den Baum 
zu schmuggeln. Gottlob ahnte ich 
jeweils so etwas und hielt mich mei-
nerseits mit einem Präsent schadlos.
Der harmonische und besinnliche 
Heilige Abend entschädigte uns dann 
aber fürstlich für die ausgestandenen 
Mühen und Plagen. Freude herrschte, 

wenn um Sechs die gesamte Sippe bei uns 
eintraf. Dann ging es jeweils rassig voran. 
Um Viertel nach sechs war der Apéro hin-
untergestürzt und man schritt zügig zum 
Verschlingen des Festschmauses. Bereits 
um Viertel vor sieben sass die ganze Bande 
erwartungsfroh in der guten Stube vor dem 
wegen dem Geschenkestapel unsichtba-
ren Tannenbaum. Sohn Michel, das Fami-
lienmitglied mit der sonorsten Stimme, 
las feierlich eine passende Geschichte vor, 
anfangs die Weihnachtsgeschichte, später 
auf Wunsch der Grosskinder ein Kapitel aus 
Batman. Dann wurden am Baum die Kerzen 
angezündet und das Weihnachtslieder-Pot-
pourri «Oh du stille Tannenbaumnacht» 
angestimmt. Um Viertel nach sieben ging 
endlich das ersehnte Päckliaufreissen los, nur 
kurz unterbrochen von einem mehrstimmi-
gen «Ah» und «Oh», wenn um Zwanzig 
vor acht der Tannenbaum dank dem abneh-
menden Päckliberg erstmals teilweise sicht-
bar wurde. Sobald die Kinder zwischen acht 
und fünf ab alle ihre Geschenke ausgepackt 
hatten, wurden sie ins Bett und die Frauen 
hinaus in die Küche zum Abwasch kompli-
mentiert, damit sich die Herren der Schöp-
fung endlich in aller Ruhe mit den geschenk-
ten Spielzeugen amüsieren konnten.
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