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Der Bär
in der Krippe
Eine Weihnachtsgeschichte
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I

hm fehlte nichts. Denn seine Eltern lasen
ihrem einzigen Sohn jeden Wunsch von
den Augen ab – auch jene Wünsche, die F.
nicht hatte, die seine Eltern aber glaubten,
erfüllen zu müssen, um ihn glücklich zu
machen. Eigentlich versuchten sie, die bis
auf das Glück alles hatten, sich und ihr Kind
zu diesem Glück zu zwingen – mit aller
Gewalt, wie man sagt – und sei es mit der
Gewalt der Überhäufung. Denn überhäuft
wurde F. – überhäuft mit Dingen, wovon
Kinder weniger begüterter Eltern nur träumen können. Und so lebte der kleine F. ein
Leben, in dem es an nichts, was mit Geld zu
bezahlen war, mangelte. Doch F. ging es so,
wie es allen geht, die alles haben: er konnte
nichts, was er bekam und was sein Dasein
auf Rosen bettete, wertschätzen, sondern
glich einer Prinzessin auf der Erbse. Alles,
was er nicht hatte, verleidete ihm die Zufriedenheit mit dem, was er hatte. Alles, was
er hatte, nahm er als selbstverständlich ge7

geben hin. Und in allem Überfluss wurde er
nicht zufriedener oder gar glücklich, sondern immer unzufriedener. So unzufrieden,
dass es eigentlich nicht auszuhalten war mit
ihm. Und je unerträglicher und unzufriedener F. wurde, desto mehr bemühten sich
seine Eltern, ihn glücklich und zufrieden zu
machen. Mit derselben Strategie, die F.s Unzufriedenheit erst hatte entstehen lassen,
vergrößerten sie diese, indem sie nicht müde wurden, es ihm an nichts fehlen zu lassen, wovon sie sich sein Glück versprachen.
In dem Jahr, in welchem F. acht Jahre alt
war, besuchte seine Mutter mit ihm einen
Weihnachtsmarkt im Zentrum der Stadt –
der sogenannten Metropole –, in der sie lebten. Es war am Spätnachmittag des zweiten
Advent und es dämmerte. Auch schneite es
ein wenig, was vielen Weihnachtsmarktbesuchern, den Kindern und den Erwachsenen, ein Gefühl der Zufriedenheit in die Seelen und auf die Gesichter zauberte. F. jedoch
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sah weder Zufriedenheit noch spürte er sie,
weil er mit dem beschäftigt war, was er
noch nicht hatte und gerne gehabt hätte.
Jenen, die F. und seine Mutter beobachteten, zeigte sich ein seltsames Bild. Da war
ein Kind, das mit ausgestrecktem Arm auf
die schönen und glänzenden Dinge in den
Buden zeigte. Und da war eine Mutter, die
bereitwillig ihre Geldbörse öffnete und dem
Kind kaufte, was es wollte – eine Mutter, die
mit prall gefüllten Tüten und Taschen bepackt hinter ihrem kommandierenden Sohn
über den Weihnachtsmarkt lief. Niemand
der beiden lächelte. Das Geschäft, das sie an
diesem Adventssonntagabend verrichteten,
schien harte, von wenig Glück begleitete
und von wenig Glück verfolgte Arbeit zu
sein.
Als F.s Mutter ihm ungewohnt unwirsch,
weil es ihr an diesem Tag nicht wohl an Leib
und Seele war, zu verstehen gab, man müsse nun bald nach Hause, wo der Vater zwi9

schen zwei Geschäftsreisen darauf wartete,
F. wenigstens ein paar Stunden zu sehen,
fiel der Blick des Jungen auf etwas, das ihm
bisher entgangen war, ihn aber jetzt mit geradezu unwiderstehlicher Gewalt anzog.
Am Rande des Weihnachtsmarktes, ein
wenig im Schatten der meistbegangenen
Wege, stand auf einem Podest hinter einer
Art Absperrung aus kettenartigen Girlanden die bezauberndste Weihnachtskrippe,
die F. je gesehen hatte. Nüchtern und ohne
Glühweinbeschwingtheit betrachtet war die
Krippe, die F. wie nichts sonst auf diesem
Weihnachtsmarkt fesselte, von ausgesuchter
Kitschigkeit. F., der jedoch nicht in einer
Familie lebte, die ein kritisches Sensorium
für das Kitschige ausgeprägt hatte, sondern
sich gern mit dem übertrieben Schönen dekorierte, das den Anschein erwecken sollte,
alles in ihrem Leben sei gut und von Erfolg
gekrönt, blieb mit einem Mal wie angewurzelt stehen.
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Was er sah, versetzte den Achtjährigen so
in Verzückung, dass er den Blick nicht mehr
davon zu lösen vermochte. Vor ihm war eine Weihnachtskrippe aus Teddybären aufgebaut. Die Hirten und ihre Schafe, die drei
Weisen aus dem Morgenland, Ochs und
Esel, Josef und Maria: Teddybären allesamt.
Putzige, drollige, herzzerreißend niedliche
Teddybären in unterschiedlichsten Größen
und Kostümen. Eine Teddybärenkrippe.
F. war hingerissen von dieser sonderbaren Installation. Warum er dies war, vermögen wir nicht zu verstehen. Und wir müssen
es auch nicht verstehen. Denn ob wir es verstehen oder nicht: die Geschichte nahm ihren Lauf. F. war von der Teddybärenkrippe
verzaubert wie von nichts in seinem kurzen
Leben zuvor. Besonders verzaubert war er
von dem kleinen hellrosanen Teddybären,
der zwischen dem Josefsteddybär und dem
Marienteddybär und zwischen dem Ochsenteddybär und dem Eselteddybär auf Stroh
11

in einer Futterkrippe lag.
F. nahm seine Mutter, die erschöpft ihre
Einkaufstüten abgestellt hatte und der an
diesem Abend nicht nach Verzücktheit zumute war, bei der Hand, wies auf den Teddybären in der Krippe und sagte: „Ich will
diesen Teddybären haben, Mama!“ In einem
Ton, der keinen Widerspruch duldete und
daher nur selten Widerspruch erntete, forderte F.: „Kauf mir diesen Teddybären.“
An jenem Adventssonntag aber begab es
sich, dass F.s Mutter ausnahmsweise etwas
Richtiges tat. Ahnungslos hinsichtlich der
Tragweite dessen, was ihr Satz in F.s Leben
auslösen sollte, sagte sie: „Diesen Teddybären kann man nicht kaufen.“ Und sie fügte
hinzu: „Lass uns jetzt heimgehen. Ich bin
müde. Es ist genug.“
Niemand wird erwartet haben, dass F.
sich das gefallen ließ. Er stampfte mit seinen
teuren Pelzstiefeln auf den verschneiten Boden und brüllte seine Mutter an: „Ich will
12

diesen Teddybären! Und zwar sofort! Ich
will ihn haben! Ich will ihn zu Weihnachten.
Kauf ihn mir!“
Als F. sah, dass seine Mutter – überraschend genug – sich von diesem Ausbruch
nicht erweichen ließ, sondern die Einkaufstaschen aufnahm, ihrem außer sich geratenen Sohn den Rücken kehrte und in Richtung U-Bahn-Station zu gehen begann,
schrie er noch lauter – so laut, dass auch
Andere auf sein Gebrüll aufmerksam wurden, was ihn, den Aufmerksamkeit Gewöhnten, aber nicht im Geringsten beeindruckte oder gar störte.
Allein es half nichts. „Du hast genug“,
sagte sie. Tief in der Textur ihrer Seele war
ein Geduldsfaden gerissen. „Es gibt Dinge,
mein Lieber, die kann man nicht kaufen.
Komm jetzt.“
F. starrte seine Mutter mit offenem Mund
an. Irgendwie spürte er, dass ihr diesmal
nicht beizukommen war. Er gedachte das
13

aber nicht hinzunehmen, zeigte erneut auf
den Bären in der Krippe und verlegte sich
auf eine Form der Verführung, die ihm eigentlich fremd war, weil er sich ihrer noch
nie zuvor hatte bedienen müssen. Er begann
zu betteln und sagte leise, beinahe wimmernd: „Bitte, Mama. Bitte.“ Doch kein Bitten half. F. bekam den Bären nicht. Wie hätte er ihn auch bekommen sollen? Seine Mutter hätte den Bären, der nicht zu kaufen war,
für ihn stehlen müssen.
Was am restlichen Abend geschah, muss
eigentlich nicht erzählt werden. Es versteht
sich von selbst, dass es der schrecklichste
Abend in F.s bisherigem Leben war. Seine
entnervten Eltern brachten ihn, nachdem er
durch nichts, weder durch Freundlichkeit
noch durch Strenge, zu beruhigen war, früher als sonst zu Bett, wo F. seinen Kopf in
das Kissen vergrub, mit beiden Fäusten auf
die Matratze trommelte, heulte und schrie,
bis er untröstlich und tief gekränkt irgend14

wann einschlief.
Wer nun glaubt, damit sei die Angelegenheit aus der Welt gewesen und F. erstmals zumindest ein wenig erzogen worden,
täuscht sich. Denn F. war nicht zu erziehen,
und er war vor allem nicht durch die Auskunft zufriedenzustellen, dass es Dinge gab,
die man nicht kaufen konnte – oder anders
gesagt: die er nicht haben sollte, weil sie
nicht für ihn bestimmt waren. F. hatte sich
in den Kopf gesetzt, dass es sein Bär war,
dass er ihn haben musste und dass er sich
von nichts und niemandem in der Welt davon abhalten lassen würde, ihn sich zu holen. – Und so geschah es.
Eines Abends, als F.s Vater nicht zu Hause und seine Mutter, deren Krankheit sich
schon am Abend des ersten Weihnachtsmarktbesuches angekündigt hatte, erschöpft
und fiebernd zu Bett lag, schlich er sich, seinen Schulrucksack auf dem Rücken, mit zusammengebissenen Zähnen und wild ent15

schlossenem Blick aus dem Haus, steuerte
der U-Bahn zu, fuhr vier Stationen, stieg am
Christkindlesmarkt aus und mischte sich
dort unter das Zufriedenheit und Weihnachtszauber suchende Volk.
Anders als beim ersten Mal regnete es an
diesem Tag, der unwirtlicher und ungemütlicher nicht hätte sein können. Weil sich nur
Wenige zum Weihnachtsmarkt aufgemacht
hatten, war heute leichtes Durchkommen
zwischen den Buden und Ständen. Und vor
der bizarren Teddybärenkrippe, von der
kein Mensch wusste, wie es zu ihr kam und
warum und für wen sie aufgebaut worden
war, da kaum jemand durch sie in Verzückung geriet, stand an diesem Abend niemand außer F. allein.
Viele Male hatte er in der vergangenen
Woche in Gedanken durchgespielt, was er
tun würde. In einem unbeobachteten Augenblick kurz vor der abendlichen Schließung der Tore des gut gesicherten und um16

zäunten Weihnachtsmarktes würde er unter
der Absperrung hindurchhuschen, den rosa
Bären aus Krippe nehmen, sich hinter der
der Gasse abgewandten Seite des Podests
verstecken, den Bären in seinen Rucksack
packen und wenige Augenblicke später mit
ihm verschwinden.
Und genau dies tat F. Niemand nahm
Notiz von ihm. Keiner behelligte ihn. Und
als er mit seiner Beute wieder das elterliche
Haus betrat, waren nicht einmal zwei Stunden vergangen. Seine kranke, an diesem Tag
allein mit sich selbst beschäftigte Mutter
ahnte von nichts.
F. fand für seinen Bären auf dem Grund
eines der mit Spielsachen und anderen Stofftieren vollgestopften Schränke seines weitläufigen Zimmers einen Platz, an dem er das
Weihnachtsgeschenk, das er sich selbst gemacht hatte, verbarg. Natürlich sagte er niemandem etwas vom Raub dessen, was ihm
seiner festen Überzeugung nach zustand.
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Seinen Eltern nicht und auch sonst keinem
Menschen. Letzteres fiel ihm nicht schwer,
da er ohnehin keine Freunde oder sogenannte Spielkameraden hatte, denen er es
hätte erzählen können.
Am Heiligen Abend wurde F. erwartungsgemäß mit Geschenken überhäuft. In
diesem Jahr waren die Stofftiere, Legokästen
und Playmobilschachteln größer denn je
zuvor. Offenkundig wollte seine Mutter, die
die abendliche Begebenheit auf dem Weihnachtsmarkt keineswegs vergessen hatte
und F. noch immer die Enttäuschung anzumerken meinte, ihr Kind entschädigen für
das Nicht-Haben-Können dessen, was mit
Geld nicht zu kaufen war.
F. freute sich an diesem Heiligabend demonstrativ über die vielen Dinge, die er bekam. Er spiegelte hingebungsvolles Spiel
mit all dem vor, was seine Zufriedenheit
befördern sollte – freilich erst, nachdem er
es sich nicht hatte nehmen lassen, eine klei18

ne Szene zu machen, die in der kulleräugig
traurig, aber ohne Zorn vorgebrachten Bemerkung gipfelte, wie schade es sei, dass
seine Eltern ihm den Bären aus der Krippe,
den er sich doch so sehnlich gewünscht habe, nicht geschenkt hatten. Aber, so F., es sei
schon gut; denn eigentlich habe er den
dummen Bären längst vergessen, da ihm
außerdem klar geworden sei, dass nur Mädchen mit rosa Spielzeug spielten. – Und so
klang dieser Heilige Abend in allgemeiner
Zufriedenheit aus.
Als F.s Eltern ihn ins Bett gebracht und
ihren, wie es schien, todmüden Sohn in seinem Zimmer dem Schlaf überlassen hatten,
schlich sich F., sobald er Vater und Mutter
ein Stockwerk tiefer bei Kaminfeuer und
Wein wusste, zum Versteck seines Teddybären, drückte ihn fest an sich und schlief an
der Seite des einzigen Weihnachtsgeschenkes, das ihm jemals etwas bedeutete, selig
ein – nicht, ohne zuvor dafür zu sorgen,
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dass am Morgen des ersten Weihnachtstages sein Wecker piepsen würde, ehe seine
Eltern ihn mit dem Bären im Arm überraschen konnten.
In dieser Nacht war F. das glücklichste
Kind der Welt.
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