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ner wie ich,  do  enkaufe  kom ". Keiner glaubte ihm und er bekam eine Haftstrafe 

auf Bewährung. Das war ein harter Schlag für ihn. Der zweite folgte kurz darauf, als 

er dann im nasskalten Winter krank wurde. In dieser schlimmen Zeit war er jeweils 

für ein paar Nächte in den verschiedenen Obdachlosenasylen und Heimen unter-

gekommen. Weihnachten verbrachte er in der Bahnhofsmission. Zum ersten Mal 

war ihm damals das heranrückende Alter so ganz bewusst geworden. Seitdem 

quälte ihn der Gedanke daran. Er geriet zwar nicht in Panik, das war nicht seine 

Art. Er hatte sich ein Leben lang in der Kunst zu leben geübt. Also begann er inten-

siv nachzudenken. Gesundheitlich fühlte er sich immer noch nicht so recht auf dem 

Damm, wie er sich ausdrückte. Aber vor dem kommenden Sommer mit den vielen 

Jahrmärkten überall machte er sich nicht bang. Der nächste Winter und die vielen 

Winter die noch kommen würden, die waren sein Problem. Ein warmes Plätzchen 

im Winter, mehr wollte er nicht. "Et wör jo möchlich, ävver nä, dat jeiht doch nit" -  

überlegte er. Andererseits: " VVoröm eigentlich nit. Jetz bes de vörbestrof för jet, 

wat de janit gedon häs". Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. "Ich bruche jo keine 

dud zu schlage, nur jet Schnaps zu kläue."Die Justiz hatte ihn doch praktisch selbst 

darauf gebracht, als man ihn belehrte, was ihm im Wiederholungsfalle erwartete. " 

Also woröm eigentlich nit? ". Ihm gingen immer wieder die gleichen Gedanken 

durch den Kopf. Ein geregeltes Leben im Winter wäre nicht zu verachten. Aber nur 

für die \/Vintertage natürlich. Was ist aber, wenn sie ihn nur im Sommer einlochen? 

Und wie viel Tage bekommt man für eine Flasche beim Rückfalidiebstahl? Müsste 

er nicht    mindestens     10    Flaschen     klauen     um einigermaßen sich über den 

Winter zu kommen? Er verfügte ja schließlich über keinerlei Kenntnisse in der deut-

schen Strafprozessordnung. "Nit dat se mer hingerher drei Johr opbrumme!" Es 

war jetzt gerade März und der Karneval vorbei, da beschloss er einen Versuch zu 

machen. Einen Vorversuch sozusagen. Denn zunächst wollte er nur eine kleine 

Flasche stehlen. Er fasste sich ein Herz, ging durch den Supermarkt und steckte 

sich einen kleinen Flachmann ein. Leider hatte es niemand bemerkt. Draußen war 

er noch ganz aufgeregt, trank zur Beruhigung das Fläschchen aus und beschloss, 

einen neuen Versuch zu wagen. Und diesmal benahm er sich ganz auffällig. Er 

steckte  sich   einen    Flachmann     so    in   die Jackentasche, dass die Flasche 

herausschaute, als er an der Kasse vorbei kam. Keiner sprach ihn an. Er zog sie 

hervor: He, die Fläsch han ich mitjon loße "! Dreiachtundneunzig ", sagte die Kas-

siererin nur. Enttäuscht zahlte er und ging. Doch als er am nächsten Tag in einem 

anderen Geschäft eine 2-Liter-Flasche Weinbrand gut sichtbar unter seinem abge-

tragenen Lodenmantel versteckt hielt, gab es endlich die erhoffte Anzeige. Einein-

halb Monate später kam die Verhandlung - und das Urteil lautete auf sechs Monate 

Nur in Köln war Kaisersch Baas unter sei-

nem richtigen Namen bekannt - und mit 

diesem sprach ihn auch der Richter an, vor 

dem er im letzten Herbst als Angeklagter 

gestanden hatte.  

"Sie, Sebastian Kaiser geben also zu, in 

dem bewussten \/Varenhaus eine solche 

Flasche Korn im Werte von 7,95 DM ge-

stohlen zu haben? ". " Nix jevven ich zo, 

Herr Richter. Ich han in mingem janze 

Levve noch nix jeklaut. Dat han ich nit 

nüdich. Die Fläsch Schabau hät mir einer 

in ming Dragetäsch geschmuggelt. Do blie-

ven ich bei. Die sochen nit jän, wenn su ei-
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Haft. Das war die Mindeststrafe. Sebastian Kaiser rechnete schnell. Er zählte die 

Monate an den Fingern ab. "Nä, Herr Richter, dat jeiht nit. Dann kummen ich jo vör 

Weihnachten widder erus. Nä, Herr Richter, die Stroof es mer ze winnich ". Er legte 

sofort Berufung ein. Der Richter und der Staatsanwalt sahen sich betroffen an. 

"Usserdem han ich jo vill mieh jeklaut. Ich han Schmuck ein Wäät von dausende 

vun Mark jemops" Aber komisch, das glaubte ihm genau so wenig Jemand, wie 

man ihm im vergangenen Herbst an seine Unschuld glaubte. Er sah ein, jetzt war 

es zu spät. Das Urteil war gesprochen und wurde auch in der Revision bestätigt. 

Bei der Revisionsverhandlung machte er die größten Anstrengungen sich unge-

bührlich zu benehmen. Aber das machte auf den Richter keinen Eindruck. Er ließ 

sich nicht erweichen, das Strafmaß zu erhöhen. Treuherzig fragte er den Richter 

noch, ob es etwas brächte, wenn er dem freundlichen Wachtmeister neben ihm ein 

paar knallen würde. \/Vorauf der Richter lachend meinte, dann müsse er in seinem 

speziellen Falle sein Strafmaß noch reduzieren. Sebastian Kaiser gefielen die 

Sommertage im Gefängnis überhaupt nicht. Doch als sich der Herbst mit seinen 

ersten Stürmen ankündigte, freundete er sich mit seiner Situation immer mehr und 

mehr an. Durch das Zellenfenster sah er den ersten Dezemberschnee. Im Gegen-

satz zum Berlinischen: "Mir kann keener', hielt er es das doch mit der kölschen Phi-

losophie: , Mich künnen se all". Seine Entlassung war für den 13. Dezember ange-

setzt,  nem    Friedaach    natürlich,  wie er herausfand. Als man ihn an diesem kal-

ten Tag entließ,  wurde     er am Tor von einer Schneeregenschauer begrüßt. Am 

nächsten Tag erschien er mit einer gestohlenen Flasche auf der Polizeistation und 

erstattete Selbstanzeige. Die hielten ihn aber für betrunken und schickten ihn wie-

der fort. So wurde für Sebastian Kaiser auch dieses Mal Weihnachten sehr traurig. 

Im Knast hatte er Freunde gewonnen. "Die setze jetz schön em Drüjje und Wärme 

un sin am fiere", malte   er sich    aus.    Er dagegen      saß     im Obdachlosen-

heim still für sie in einer Ecke und schmiedete schon jetzt einen neuen Plan für die 

nächste Weihnachtszeit. Es war alles nur eine Frage der Organisation und der rich-

tigen Einteilung. 
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Beim Aufräumen des Dachbodens, ein paar Wochen vor Weihnachten, entdeckte ein Fa-

milienvater ganz verstaubt in einer Ecke liegend einen uralten Weihnachtsbaumständer. Es 

war ein     besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spiel-

walze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied  „0 du fröhliche " erkennen. Das 

mußte der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weih-

nachtszeit herankam. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch da kam ihm ein wunderba-

rer Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum 

sitzt und dieser sich auf einmal wie in uralter Zeit zu drehen beginnt und dazu " 0 du fröhli-

che " spielt.  

Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen, würde das eine Überraschung 

sein!!  

Es gelang ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinen Bastelraum zu verschwinden, 

wo erstmal alles auseinander genommen wurde. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann 

müßte der Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er.  

Des abends zog er sich jetzt öfter geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte 

die Tür und die Familie hörte ihn irgend etwas werkeln. Auf Fragen der Familie sagte er im-

mer nur: "Weihnachtsüberraschung". Zwei Wochen vor Weihnachten hatte er es geschafft, 

wie neu sah der Ständer aus, nachdem er auch noch einen Anstrich erhalten hatte.                            

Jetzt aber gleich los und einen vernünftigen Christbaum besorgt, bevor andere die schöns-

ten wegschnappen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte er haben.  

Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar verschwand Vater kurze Zeit später in 

seinem Hobbyraum, wo er auch gleich einen Probelauf startete. Es funktionierte alles bes-

tens. Würde Großmutter Augen machen, ganz stolz war er auf sich. Wenn doch nur schon 

Heiligabend wäre, er konnte es kaum abwarten.  

Dann war es endlich soweit. "Den Baum schmucke ich alleine", tönte Vater, "dann habt ihr 

Zeit für das, was noch alles gemacht werden muß". So aufgeregt war Vater lange nicht 

mehr. Echte Weihnachtskerzen hatte er besorgt, alles sollte stimmen. "Die werden Augen 

machen", sagte er bei jeder Kugel!. Die er in den Baum hing.  

Vater hatte wirklich an alles gedachte der Stern von Bethlehem saß oben auf der Spitze, 

bunte Kugeln, Naschwerk und Wunderkerzen waren untergebracht, Engelhaar und La-

metta dekorativ aufgehängt. Der musikalische Drehständer war getarnt, die Feier konnte 

beginnen.  

Vater schleppte für Großmutter den großen Ohrensessel herbei, sie sollte den besten Platz 

haben. Feierlich wurde Großmutter geholt und zum Ehrenplatz geleitet, Vater hatte die 

Stühle in einem Halbkreis- um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten sich rechts 

und links von Großmutter, die Kinder 

- Andreas 7 Jahre alt und Monika 9 

Jahre alt - nahmen außen Platz. Jetzt 

kam Vaters großer Auftritt. Bedächtig 

zündete er Kerze für Kerze an. 

Als alle Kerzen brannten, nahm Vater 

sich noch schnell die Wunderkerzen 

vor. Und jetzt kommt die große 

Überraschung, verkündete er löste 

die Sperre am Ständer und nahm 

ganz schnell seinen Platz ein. Lang-

sam drehte sich der Weihnachts-

baum hell spielte die Musikwalze "0 

du fröhliche". War das eine Freude!!  

Die Kinder klatschten in die Hände, 

Oma hatte Tränen der Rührung in 

den Augen. Immer wieder sagte Sie " 

Wenn Großvater das noch erleben 

könnte, daß ich das noch mal erleben 

darf". Mutter war stumm vor Stau-

nen. Eine ganze Weile schaute die 

Familie beglückt und stumm auf den 

sich im Festgewand drehenden 

Weihnachtsbaum als ein schnurren-

des Geräusch sie jäh aus ihrer Ver-

sunkenheit riß.  

Ein Zittern durchlief den Baum 

die bunten Kugeln klirrten wie Glöck-

chen, der Baum fing an, sich wie ver-

rückt zu drehen. Die Musikwalze 

hämmerte los, es hörte sich an, als 

wollte " 0 du fröhliche " sich selbst 

überholen. Mutter rief mit sich über-

schlagender Stimme "Vater, so tu 

doch etwas".  
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melte "Wenn Großvater das noch erlebt hätte". Zu alledem jaulte die Musikwalze im 

Schlupfakkord  "0 du fröhliche". Bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist 

aufgab.  

Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, 

die letzten Nadeln von sich gebend. ---    Totenstille!!  

Großmutter, aussehend wie nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schwei-

gend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lamettagirlande wie eine Schleppe tragend, auf 

ihr Zimmer. In der Türe stehend sagte sie: "Wie gut, daß Großvater das nicht erlebt hat" 

und schlug die Türe hinter sich zu.  

Mutter, völlig aufgelöst zu Vater:   "Wenn ich mir diese Bescherung ansehe, dann ist deine 

große Überraschung gelungen.  

Andreas meinte: "Du Pappi, das war echt stark! Machen wir das jetzt Weihnachten immer 

so?". "Hör zu mein Sohn, es gibt Dinge im Leben, die sind einmalig, da gibt es keine Wie-

derholung     und dazu gehört unser rasender Weihnachtsbaum".  

Vater saß wie versteinert, was den Baum nicht 

abhielt, seine Geschwindigkeit zu steigern. Der 

drehte so rasant, daß die Flammen hinter ihren 

Kerzen standen. Großmutter bekreuzigte sich 

und betete, zwischendurch hörte man sie sagen: 

" Wenn das Großvater noch erlebt hätte  

Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, 

sauste wie ein Komet quer durch das Zimmer, 

klatschte gegen den Türrahmen, fiel dann auf 

Felix, den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt.                  

Der arme Hund war so erschrocken, daß er wie 

von der Tarantel gestochen aus dem Zimmer in 

die Küche sauste, wo man von ihm nur noch die 

Nase und ein Auge um die Ecke schielen sah.  

Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und 

schwebten wie beim Kettenkarussel waagerecht 

am Weihnachtsbaum. Vater gab das Kommando  

"Alles in Deckung". Ein Rauschgoldengel trudel-

te losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was 

er mit seiner plötzlichen Freiheit, anfangen soll-

te. Weihnachtskugeln, gefüllter Schokoladen-

schmuck und andere Aufhängsel sausten wie 

Geschosse durch das Zimmer und knallten beim 

Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hin-

ter Großmutters Stuhl Schutz gefunden. Vater 

und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf 

mit den Armen schützend.  

Mutter jammerte in den Teppich hinein: "Alles 

umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst"'. Vater 

war das alles sehr peinlich, Oma saß immer 

noch auf ihrem Logenplatz, voller Engelhaar und 

Lametta. Ihr kam eine Geschichte Großvaters in 

den Sinn, wo dieser 14 - 18 in den Ardennen im 

feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte, genau 

so mußte es gewesen sein. Als gefüllter Schoko-

ladenbaumschmuck; an ihrem Kopf zerschellte, 

registrierte sie betend: "Kirschwasser" und mur-
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Wir nehmen an, die Familie hatte zum 

guten Schluß doch noch ein schönes 

Weihnachtsfest.  

Und die Moral von der Geschicht?  

Mit Weihnachtsbäumen spielt man 

nicht! Steht etwas fest, dann ist es si-

cher.  

Drum glaubt mir, es ist wirklich wahr 

das, was sich dreht, birgt oft Gefahr!!! 
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born ..." sangen die Menschen und die Krippenfiguren summten leise mit. Alle fühl-

ten sich geborgen. "Und dafür Iiegen wir nun das ganze Jahr in dieser Schachtel", 

grummelte Josef mit einem Lächeln. "Nein", widersprach Maria mit leuchtenden 

Augen und zwinkerte ihrem Baby zu, "-dafür dürfen wir raus, weil wir eine ganz 

besondere Familie sind." 

Es wird kühler", wisperte Maria. "Bald holen sie uns wieder raus." - "Hm", brummel-

te ihr Mann. Das Baby strampelte.  

"Ob das Moos diesmal trocken ist?" flüsterte Maria wieder. "Ihr habt wenigstens 

Moos." Balthasar wohnte eine Lage tiefer als die kleine Familie. "Wir stehen immer 

im Sand," - "Aber immer nur für zwei Tage. Und oft lassen sie euch gar nicht aus 

dem Keller." Das stimmte. Einmal waren es sogar drei Jahre am Stück gewesen. 

Aber Maria dürfte nicht so darauf herumreiten. "Zicke", dachte Balthasar ganz lei-

se. Maria kicherte. Hatte sie es gehört?  

"Geht, weg da." Maria zupfte an ihrem Mantel. Die Schafe wurden übermütig und 

begannen an ihrem Mantelsaum zu knabbern. "Wird Zeit, dass die kleinen Biester 

an die Luft kommen", stellte der Hirte nüchtern, doch liebevoll fest.  

Die langen Ohren des Esels kitzelten die Nase des Ochsen. Der nieste. Dem Esel 

entfuhr erschreckt ein lautes Iah. Das weckte Kaspar und Melchior, die beiden 

Freunde Balthasars, auf. "Ein Lärm wie auf dem Marktplatz", schimpfte Kaspar und 

rückte seinen Turban zurecht. "Ist es wieder so weit?" fragte er dann. "Bald", ant-

wortete Maria. Ihr Mann nickte unmerklich.  

"Hoffentlich vergessen sie uns nicht wieder." Melchior wollte raus. Er war direkt ne-

ben dem Kamel untergebracht und selbst nach vielen Jahren war ihm das große 

Tier nicht ganz geheuer. Auch jetzt blinzelte es ihm kampflustig zu. "Kamel", zisch-

te Melchior. Wütend wollte das Kamel spucken, konnte aber nur ein wenig warme 

Luft durch die Zähne stoßen. Von den Schafen ertönte ein schadenfrohes Mäh.  

Füße tappten heran. Etwas schüttelte die kleine Familie, die Tiere, den Hirten und 

die drei Freunde durch. Ängstlich biss eins der Schafe in Marias Mantel.  

Vorsichtig wurde die Schachtel eine Treppe hinaufgetragen. Mit allen Figuren dies-

mal. Als der Deckel abgehoben wurde, umgab die Bewohner der Schachtel ein fei-

ner Duft von Gewürzen und Gebackenem. Sanfte Finger stellten Ochs und Esel in 

ihren kleinen Stall. Das schlafende Baby wurde in die Krippe gelegt. Rechts und 

links davon fanden Josef und Maria ihren Platz. Die Schäfchen sahen neugierig zur 

Krippe mit dem Baby und probierten vom Moos. Es war trocken. Der Hirte lugte zur 

Stalltür herein. Kaspar, Melchior, Balthasar und das Kamel wurden auf die oberste 

Stufe der großen Treppe gestellt. Jeden Tag sollten sie nun ein Stück weiter nach 

unten rücken, bis am Dreikönigstag auch sie am Stall angekommen wären.  

Den Stall selbst und alles um ihn herum tauchten nun viele kleine Kerzen in ein ge-

heimnisvolles Licht. Geschenkpapier raschelte."Uns ist ein Kindlein heut' ge-
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