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Rosemarie Keil

Der besondere

Weihnachtswunsch
Eine Erzählung aus dem Erzgebirge

Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure
Kinder, ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ihr einander anseht mit den Augen
des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen,
ist Weihnachten.
Aus Brasilien
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S

chon wieder hatte es angefangen zu regnen.
Schwere Tropfen rannen wie Tränen in langen
Bahnen an den Fensterscheiben entlang. Mächtige
Nebelschwaden zogen vom Tal herüber und verwandelten die Bäume im Garten in bedrohliche Gespenster-Gestalten. Eigentlich wollte Anne heute noch
Tannen- und Fichtenzweige abschneiden, denn übermorgen war ja schon der erste Advent! Doch bei dem
Wetter …
Und überhaupt: Advent – ihr war noch gar nicht
danach zumute. Keine Spur von Ruhe und Besinnung.
Da fiel die Haustür schwer ins Schloss, und kurz
darauf stürmte die knapp sechsjährige Susanne, von
allen Susi genannt, ins Zimmer:
„Mami, schmücken wir jetzt das Haus? Guck mal,
wir haben heute nachmittag im Kindergarten Papiersterne gebastelt!“
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„Oh, die sind aber toll! Wollen wir die gleich ans Fenster hängen? Oder lieber an den Lampenschirm? Doch
weißt du, mit dem richtigen Schmücken beginnen wir
lieber erst morgen oder übermorgen. Da soll es vielleicht etwas kälter werden. Für eine echte Adventsstimmung wäre es doch schöner, wenn draußen alles
weiß aussehen würde oder wenn wir wenigstens ein
paar Schneeflocken statt dieses endlosen Regens hätten. Meinst du nicht auch?“
„Nö, Frau Klugmeyer hat gesagt, dass es damals in
Bethlehem zum allerersten Weihnachtsfest auch keinen Schnee gab. Stimmt’s, Papa?“
Christian, der Susi nach der Arbeit vom Kindergarten abgeholt hatte, bemühte sich, ernst zu bleiben und
schloss die Tür.
„Na, wenn es Frau Klugmeyer gesagt hat, muss es
ja wohl stimmen!“
Belustigt zwinkerte er Anne zu. In Susis Alter kam
man gegen die Meinung der Erzieherin sowieso nicht
an. Bisher jedenfalls.
Inzwischen hatte sich auch der schwarze Kater
Moritz hereingeschlichen und machte es sich auf dem
Schoß der Kleinen gemütlich. Sie streichelte zärtlich
seine weiße Schwanzspitze, die einzige helle Stelle an
ihm.
„Also gut, da muss sich euer Vater wieder einmal
opfern. Ich gehe am besten gleich in den Garten, bevor es ganz dunkel wird, und hole Zweige für euern
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Adventsstrauß herein. Dann trocknen sie im Keller
bis morgen, und ihr beide könnt gleich nach dem
Frühstück mit dem Schmücken loslegen!“
„Au ja! Und zum Mittagessen will Franzi auch da
sein. Die hat immer so tolle Ideen!“
Franziska, Susis große Schwester, hatte im Oktober ihr Studium in der Landeshauptstadt begonnen.
An diesem ersten Adventswochenende wollte sie
unbedingt wieder einmal in „ihrem“ Erzgebirge und
zu Hause in Freiberg sein. Außerdem war es da viel
gemütlicher als im WG-Zimmer mit der chaotischen
Gemeinschaftsküche.
„Aber die Männeln!“, rief Susi plötzlich ganz aufgeregt, und ihre dunklen Augen unter den braunen
Locken wurden immer größer. „Wir müssen doch die
Männeln noch aufwecken!“
„Ach ja“, seufzte Anne. „Das hätte ich beinahe
vergessen. Da werden wir beide wohl oder übel heute
noch auf den Dachboden klettern müssen!“
Also hatte sich die Kleine diesen alten erzgebirgischen Brauch vom vorigen Jahr gemerkt, wirklich erstaunlich!
„Prima, ich bin die Erste auf der Leiter!“, verkündete Susi und lief los.
„Na, nun mal langsam“, meldete sich Christian von
der Kellertreppe her und kam zurück.
„Zuerst öffne ich euch die Klappe und lasse die
Leiter herunter. Das mache ich lieber selber!“
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Dann konnte es losgehen. Susi war wie der Blitz oben
und sah sich neugierig um.
„Sind die Männel-Kartons nicht da hinten im alten
Holzregal?“
Auch das wusste sie noch ganz genau. Ungeduldig
wollte sie sich sofort daran zu schaffen machen.
„Pssst! Wir müssen ganz leise und vorsichtig sein,
sonst erschrickst du doch die Männeln! Sie haben
schließlich ein ganzes Jahr lang geschlafen und wollen nun behutsam geweckt werden!“, versuchte Anne
flüsternd, ihre Tochter zu bremsen.
Hier in der Region war es von alters her so üblich,
dass die Manneln oder Männeln, also all die traditionellen hölzernen Figuren, vor dem ersten Advent von
den Dachböden oder aus den oberen Schrankfächern
geholt, von ihrer Verpackung befreit und liebevoll
„aufgeweckt“ wurden. Das Lied vom Raachermannel,
dem Räuchermännchen, erzählt davon. Anne kannte
die Verse des erzgebirgischen Mundartdichters Erich
Lang seit ihren Kindertagen und sang leise:
Gahr für Gahr gieht’s zun Advent of ’n Buden nauf,
wird e Mannel aufgeweckt: „Komm, nu stehste auf!“
Sie konnte sich noch gut erinnern, wie sie als Kind
zum „Manneln-Aufwecken“ mit in die schmale, finstere Dachschräge bei Oma kriechen durfte. Ihr Bruder
Matthias war damals noch ein Baby. Dort in der win-
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zigen Bodenkammer hingen an jedem Weihnachtskarton, den man hervorkramte, etliche Spinnweben.
Manchmal huschte auch eine Spinne eilig ins Dunkel
zurück oder es raschelte in einer Ecke! Ob das Mäuse
waren?! Ein wenig gruslig war das für so ein kleines
Mädchen schon.
„Mami, ich möchte meinen Räucher-Schneemann
aber ganz allein runtertragen!“ Susi holte Anne aus
ihren Träumen zurück in die Gegenwart.
„Na gut, aber sei vorsichtig auf der Treppe!“
Es wäre nicht das erste Mal, dass Christian als
„Männel-Doktor“ einspringen müsste.
Doch wenig später waren alle Männeln wohlbehalten auf dem großen Tisch in der Diele angekommen
und konnten eins nach dem anderen vorsichtig „aufgeweckt“ werden. Es war auch für Anne immer wieder
eine Freude, jedes einzelne sorgfältig aus dem Papier
zu wickeln und zu begrüßen: Engel und Bergmann,
Nussknacker, Räuchermann, die Krippenfiguren und
viele weitere.
Auch eine Pyramide und eine Spieldose waren dabei. Letztere hatte es Susi besonders angetan. So durfte sich die Seiffener Kirche darauf schon heute ein
paar Runden drehen. Leise erklang die Melodie von
„Stille Nacht“, und beide lauschten andächtig.
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A

ls Franziska am Samstagmittag vom Bus kam,
erfuhr sie sofort alle Neuigkeiten. Anne und
Susi waren mit dem Schmücken von Diele und Wohnzimmer zunächst gut vorangekommen. Viele der Männeln erhielten dabei einen würdigen Platz auf Omas
alter, von Christian sorgsam restaurierter Kommode.
Allerdings war es dann zu einem kleinen Zwischenfall
gekommen.
Anne hatte nur ganz kurz das Wohnzimmer verlassen, und gerade da wollte der neugierige Kater ausprobieren, ob sich die kleinen roten Kugeln am Strauß
in der Bodenvase zum Spielen eigneten. Natürlich
hielt das dünnwandige Glas seinen scharfen Krallen
nicht stand, und im Nu waren gleich zwei von ihnen in
Scherben gegangen. Susi wollte die restlichen Kugeln
vor ihm in Sicherheit bringen, doch Moritz verstand
dies wohl als Spiel. Eine weitere Kugel zerbrach, die
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Krallen des Katers trafen die Hand des Mädchens und
eine Scherbe verletzte ihren Finger. Auf Susis gellenden Schrei und Moritz’ erschrockenes Fauchen hin
stürzte Anne ins Zimmer. Zum Glück war die kleine
Schnittwunde nicht schlimm und wurde von ihr fachgerecht verarztet. Die Katzen-Kratzer würden auch
ohne buntes Dino-Pflaster schnell heilen.
Franziska hob nun eine kleine, übersehene Scherbe vom Teppichboden auf, schüttelte den Kopf und
meinte lakonisch:
„Na, wenn bei Familie Unruh mal nichts los wäre,
würde es ja auch langweilig!“
Nebenbei hatte sie mit leichter Hand die immer
noch traurig in einem Kästchen liegenden kleinen Engel aus Papier, Holz, Keramik oder Naturmaterial am
Treppengeländer in der Diele arrangiert.
„Toll, wie du das wieder gemacht hast!“, rief die
kleine Schwester bewundernd.
Christian wirtschaftete schon eine ganze Weile in
der Küche herum und hatte heute sogar daran gedacht, die rote Kochschürze umzubinden. „Et hät noch
emmer jotjejange“, stand in großen, weißen Buchstaben
auf dem Latz. Seine Kölner Kollegen hatten ihm die
Schürze zum Geburtstag geschenkt.
Und tatsächlich ging fast ausnahmslos immer alles gut, wenn Christian kochte. Das konnte er ganz
hervorragend! Franziska kam näher und schnupperte
neugierig.
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„Hmmm, was gibt’s denn heute Feines? Ich hab einen
Bärenhunger! Hast du etwa was Neues ausprobiert,
Paps?“, fragte sie grinsend.
Christian verdrehte brummend die Augen und
drohte ihr mit dem Kochlöffel. Immer wieder musste sie auf dieses eine einzige Mal anspielen, als ihm
der Test eines neuen Gerichts zunächst misslang und
das Ergebnis auf dem Komposthaufen landete! Allerdings war jener Tag ausgerechnet Franziskas Geburtstag gewesen.
Aber heute bestand keine Gefahr für den Hausfrieden. Christian hatte diesmal kein exotisches Gericht,
sondern einen seiner heiß begehrten erzgebirgischen
Klassiker gekocht: Bratwurst mit Kartoffelbrei und
Sauerkraut.
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B

is zum Nachmittagstee am ersten Advent hatte Christian die Außenbeleuchtung an den mit
Zweigen und Zapfen geschmückten Blumenkästen
angebracht. Die vielen kleinen Kerzen funkelten nun
mit den Lichtern des Schwibbogens und des großen,
gelben Adventssterns im Zimmer um die Wette. Susi
betrachtete die hölzernen Verzierungen am Lichterbogen ganz genau: die gedrungene, achtseitige Seiffener Kirche mit dem Türmchen auf dem Dach, die
niedrigen kleinen Häuschen, die Spanbäume und die
Kurrende-Sänger. Vier von ihnen hatten winzige Liederbücher in den Händen, und einer trug eine Laterne
und einen Stern.
„Paps, warum heißt das eigentlich ‚Schwibsbogen‘?“, fragte Susi dann.
Christian amüsierte sich insgeheim über seine kleine Tochter und meinte dann:
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„Ich glaube, der Name Schwibbogen kommt von dem
Wort ‚schweben‘. Es sieht doch zumindest im Dunkeln so aus, als ob die Lichter über dem Bogen schweben würden, stimmt’s?“
Susi nickte zögernd. Doch Franziska runzelte zweifelnd die Stirn und bemerkte:
„So? Ich dachte, der Name hat irgendwas mit dem
früheren Bergbau zu tun?“
„Da hast du nicht ganz unrecht, Franziska“, meinte
ihr Vater anerkennend.
„Die Bogenform erinnert an die sogenannten
Mundlöcher hier in der Gegend. Unten im Muldental
haben wir uns ja kürzlich eins angesehen. Durch diese
Öffnungen gelangten die Bergleute vor Jahrhunderten
in den Bergstolln hinein, wo sie unter großen Mühen
das Erz aus dem Felsen schlugen.“
„Ach ja, ist gut, Paps!“, bremste ihn Franziska leicht
ungeduldig.
„Hast du nicht gerade was von Stollen erzählt?
Wann gibt’s denn nun endlich eine Kostprobe? Ich
hab schon einen Riesenappetit!“
Logisch, dass sie hier einen anderen, viel verlockenderen Stollen meinte: den Christstollen! Er hat
jedoch nichts mit einem Bergwerksstolln zu tun, der
sich auch anders schreibt: nämlich ohne das „e“. Der
essbare Stollen dagegen soll nach alten Überlieferungen ein Symbol für das in weiße Windeln gewickelte
Christkind sein.
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Endlich kam Anne mit einem großen, hölzernen Brett
aus der Küche, auf dem ein frisch gebutterter und mit
Puderzucker bestäubter Rosinenstollen thronte.
Sie servierte ihn, wie all die Jahre zuvor, immer
noch mit einer Spur von schlechtem Gewissen.
Schließlich hatte es in ihrer Kindheit nie vor dem Heiligabend den ersten Stollen gegeben. Anfang Dezember ließ ihre Mutter etwa zehn Stück beim Bäcker um
die Ecke nach dem überlieferten Familienrezept und
mit selbst mitgebrachten Zutaten backen. Dabei war
es gar nicht immer so einfach, rechtzeitig all die guten Sachen im „Tante-Emma“-Konsum zu ergattern!
Wenn das frische Backwerk ausgekühlt war, machten
sich Mutter und Tochter mit einem großen Wäschekorb auf Schlitten oder Handwagen auf den Weg, um
die kostbare Fracht nach Hause zu holen. Dort wurden die Stollen vorsichtig in Leinentücher eingeschlagen und in der Kommode im kühlen Schlafzimmer
aufbewahrt. Jeden Abend stieg einem der verführerische Duft in die Nase, die reinste Folter! Die Stollen
mussten dann den ganzen Winter über für Familie
und Gäste reichen. Manchmal konnte einer sogar bis
Ostern „gerettet“ werden und schmeckte dann, richtig
durchgezogen, besonders lecker.
Annes Eltern hatten all die Stollen-Traditionen wie
selbstverständlich von den Großeltern übernommen
und die wiederum von ihren Eltern. Aber das war damals eine andere, viel ärmere Zeit gewesen und der
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Stollen etwas ganz Kostbares und lange Erwartetes.
Heute dagegen gab es ja alles im Überfluss. Und zu
den Weihnachtstagen wollte Annes Familie nach dem
festlichen Mittagsmenü sowieso nur ein paar Plätzchen am Nachmittag. Also warum sollte man nicht
schon jetzt, in der Adventszeit, diese gehaltvolle Köstlichkeit wirklich genießen?
Anne sah, wie drei Augenpaare strahlten, als Christian den Stollen mit einem langen Messer feierlich anschnitt. Der warme Schein vom beleuchteten Fenster
her, von der ersten entzündeten Kerze am Adventskranz und von den Lichtern, die Engel und Bergmann
trugen, versetzte alle in eine frohe, erwartungsvolle
Stimmung. Die Pyramide mit den Krippenfiguren
drehte sich zum ersten Mal in diesem Jahr und der
fast hundert Jahre alte geschnitzte Räuchermann, ein
Familien-Erbstück, durfte auch endlich wieder vor
sich hin naabeln. Bei leiser vorweihnachtlicher Klaviermusik aus dem Radio, mit dem nun wieder friedlich
schnurrenden Moritz auf dem Schoß, schien sogar
Anne zur Ruhe zu kommen.
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I

n diesem Moment rückte Franziska mit einer
Überraschung heraus, die vor allem Susi noch in
Aufregung versetzen sollte. Sie berichtete, dass sie in
diesem Jahr das Krippenspiel für Heiligabend in ihrer
Kirche selbst geschrieben hatte. Naja, alles hatte sie
sich nicht ausgedacht, sondern aus einer Geschichte
der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf, „Die
Heilige Nacht“, ein Theaterstück gemacht.
Und in groben Zügen machte sie ihre Familie nun
mit einer Großmutter, die ihrer kleinen Enkelin am
Heiligabend die Geschichte eines armen Mannes erzählte, vertraut. Seine Frau hatte gerade einen Jungen
zur Welt gebracht, besaß aber nichts, um das Baby zu
wärmen. So machte er sich entschlossen auf den Weg,
um Feuer zu suchen. Dabei begegnete er einem alten,
bösen Hirten, der später auf wundersame Weise verwandelt wird.
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„Wir haben uns gestern Abend in unserer Jugendgruppe eine Ergänzung zu der Geschichte ausgedacht
und uns überlegt, warum dieser Schafhirte so hart, so
böse geworden sein könnte. So war er doch bestimmt
nicht schon immer! Jedenfalls gibt es am Schluss unseres Krippenspiels noch eine längst fällige Versöhnung.
Na, lasst euch überraschen!“
Bei diesen Worten seufzte Anne leise, und ihre Augen blickten ganz traurig. Ja, eine Versöhnung war auch
ihr größter Weihnachtswunsch, der jedoch seit Jahren
nicht in Erfüllung gegangen war. Christian nickte ihr
aufmunternd zu und machte eine beruhigende Handbewegung: Später, wird schon noch, sollte das wohl
heißen. Und Susi? Sie hatte förmlich an Franziskas
Lippen gehangen und hielt es nun nicht mehr aus.
„Und wo bleibt nun die Überraschung, die du mir
versprochen hast?“
Franziska machte ein geheimnisvolles Gesicht, bevor sie schließlich fragte:
„Weißt du, wie die Darstellerin der Enkelin in dem
Stück heißt?“
Und nach einer Kunstpause:
„Susanne Unruh! Du darfst in unserem Krippenspiel mitmachen, du bist Großmutters Enkelin!“
Susi riss erst einmal erschrocken die Augen auf, bevor sich langsam ein Strahlen über ihr zartes Gesicht
mit den großen Augen ausbreitete.
„Ich? Wirklich? Was muss ich denn da alles sagen?
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Ob ich das auch kann? Hilfst du mir, Franzi? Und wer
ist eigentlich meine Großmutter?“
Susi war vor Eifer aufgesprungen und hatte ganz
rote Wangen bekommen. Alle lachten, und Franziska
beruhigte sie.
„Klar helfe ich dir. Das hast du bestimmt ganz
schnell drauf! Und wenn du deinen Text kannst, gehen wir zusammen in die Kirche zur Probe. Alle in
unserer Gruppe haben gesagt, dass diese Rolle nur du
spielen kannst!“
Susi war sehr stolz, aber vor lauter Aufregung
brachte sie zum Abendbrot keinen Bissen herunter.
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D

ie Zeit bis zum zweiten Adventswochenende war
für alle in der Familie wie im Flug vergangen.
Susi hatte am 1. Dezember endlich ihren Adventskalender bekommen, der wie in den Jahren zuvor am
Treppenpfosten in der Diele hing.
Jeden Morgen leerte sie erwartungsvoll eins der
Täschchen, die auf einen großen Filz-Tannenbaum
genäht waren. Diesmal fand sie darin nicht nur die
üblichen Naschereien, sondern jeden zweiten Tag ein
kleines Tier aus Holz. Christian hatte heimlich einen
ganzen Beutel dieser „Reifentiere“ gekauft, als sie im
Herbst das Freilichtmuseum des Spielzeugdorfes Seiffen oben im Gebirge besucht hatten. Susi war begeistert von der Vorführung gewesen, bei der das Drehen eines Reifens und das anschließende Aufspalten
in viele einzelne Tiere gezeigt wurde. Aus Holzreifen
mit unterschiedlichen Querschnitten entstanden wie
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