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Variationen
Musik

Zimetstern han i gern
Es schmöckt zwor immer guet, wenn öpper bache tuet,
aber de feinschti Duft isch Wienachtsguetzliluft.
Veruss isch nüt als lis, de Näbel macht alls wiiss,
doch us de Chuchi schmöckt’s jetzt grad, wie usem Paradies.

Zimetstern han i gern, Mailänderli au.
Tirggel und Spitzbuebe und Ring us Willisau.
Läckerli han i gern, Chräbeli no meh,
Totebeinli, Pfäffernüss mit Puderzucker.

Es schmöckt zwor immer guet, wenn öpper bache tuet,
aber de feinschti Duft isch Wienachtsguetzliluft.
Was mir am beschte gfallt, wenn öpper Teig uswallt,
schliich i uf Zechespitze und probiere Teig z’stibitze.

Zimetstern han i gern, Mailänderli au.
Tirggel und Spitzbuebe und Ring us Willisau.
Läckerli han i gern, Chräbeli no meh,
Totebeinli, Pfäffernüss mit Puderzucker.
Nach der Jingle-Bells-Melodie, Text Andrew Bond

Der alteWeihnachtsbaumständer
Beim Aufräumen des Dachbodens - ein paar Wochen vor Weihnachten - entdeckte der
Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein
besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim
vorsichtigen Drehen konnte man das Lied "O du fröhliche" erkennen. Das musste der
Christbaumständer sein von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam.
Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wunderbarer Gedanke. Wie
würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum sitzt und dieser sich auf
einmal wie in vergangener Zeit zu drehen anfängt und dazu "O du fröhliche" spielt. Nicht nur
Großmutter, die ganze Familie würde staunen.
So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum. Jeden Abend zog er sich
geheimnisvoll nun in seinen Bastelraum zurück und verriegelte die Tür. Eine gründliche Reinigung
und eine neue Feder, dann sollte der Ständer wie neu sein.
Natürlich fragte die Familie, was er dort treiben würde und er antwortete jedes mal nur:
"Weihnachtsüberraschung". Kurz vor Weihnachten sah der Weihnachtsbaumständer aus wie neu.
Jetzt noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die zwei Meter hoch und
wieder verschwand der Vater in seinem Hobbyraum. Er stellt den Baum in den Ständer und führte
einen Probelauf durch. Alles bestens, was würde Großmutter für Augen machen. Nun endlich war
es Heiligabend. Der Vater bestand darauf den Weihnachtsbaum alleine zu schmücken, er hatte
extra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmte. "Die werden Augen machen!" sagte er bei
jeder Kugel, die er in den Baum hing. Als er fertig war, überprüfte er noch einmal alles, der Stern
von Bethlehem war oben auf der Spitze, die Kugeln waren alle angebracht, Naschwerk und
Wunderkerzen hingen hübsch angeordnet am Baum und Engelhaar und Lametta waren hübsch
untergebracht. Die Feier konnte beginnen!
Für die Großmutter stellte er den großen Ohrensessel parat, die anderen Stühle stellte der Vater in
einem Halbkreis um den Tannenbaum. Jetzt führte der Vater die Großmutter feierlich zu ihrem
Platz, die Eltern setzten sich neben ihr und ganz außen saßen die Kinder. "Jetzt kommt die große
Weihnachtsüberraschung", verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell
wieder seinen Platz ein. Langsam begann der Weihnachtsbaum sich zu drehen und hell erklang
von der Musikwalze "O du fröhliche". War das eine Freude! Die Kinder klatschten in die Hände und
Oma hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Sie brachte immer wieder nur "Wenn Großvater das
noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf!" hervor. Mutter war stumm vor Staunen.
Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden
Weihnachtsbaum, als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern
durchlief den Baum, die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen. Nun begann der
Baum sich immer schneller an zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an als wollte
"O du fröhliche" sich selbst überholen.

Mutter schrie laut auf. "So unternimm doch was!" Vater saß aber wie versteinert auf seinem Stuhl
und starrte auf dem Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigerte.
Mittlerweile drehte er sich so schnell. dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. Großmutter
bekreuzigte sich und betete, und murmelte nur noch: "Wenn das Großvater noch erlebt hätte."
Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte
gegen den Türrahmen und fiel auf den Dackel, der dort gerade ein Nickerchen hielt. Der Dackel
flitzte wie von der Tarantel gestochen in die Küche und schielte in Sicherheit um die Ecke.
Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten, wie ein Kettenkarussell am
Weihnachtsbaum.
Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando: "Alles in Deckung!" Ein Goldengel
trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen
sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmück und andere Anhängsel sausten wie Geschosse
durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander.
Die Kinder hatten hinter der Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach
auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich. "Alles
umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst!" Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten unter dem
Teppich verstecken. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis unten
mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 1914 - 18 in
den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso musste es gewesen sein, als
gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte sie trocken “
Kirschwasser” und murmelte: “ Wenn Großvater das noch erlebt hätte!” Zu allem jaulte die
Musikwalze im Schlupfakkord "O du fröhliche", bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen
Geist aufgab.
Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel auf’s kalte Büffet, die
letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille! Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker
Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lamettagirlande, wie
eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: "Wie gut, dass Großvater das
nicht erlebt hat!"
Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: "Wenn ich mir die Bescherung ansehe, dann ist deine große
Überraschung wirklich gelungen."
Andreas meinte nur: "Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das jetzt Weihnachten immer so?"

Autor unbekannt

Das Grosstantchen
Musik

Geschichte eines Pfefferkuchenmannes
Es war einmal ein Pfefferkuchenmann,
von Wuchse, groß und mächtig,
und was seinen innern Wert betraf,
so sagte der Bäcker: „Prächtig“.
Auf dieses glänzende Zeugnis hin
erstand ihn der Onkel Heller
und stellte ihn seinem Patenkind,
dem Fritz, auf den Weihnachtsteller.
Doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann
der Fritz ins Gespräch gekommen,
da hatte er schon – aus Höflichkeit –
die Mütze ihm abgenommen.
Als schlafen ging der Pfefferkuchenmann,
da bog er sich krumm vor Schmerze:
an der linken Seite fehlte fast ganz
sein stolzes Rosinenherze!
Als Fritz tags drauf den Pfefferkuchenmann,
besuchte, ganz früh und alleine,
da fehlten, o Schreck, dem armen Kerl
ein Arm schon und beide Beine!
Und wo einst saß am Pfefferkuchenmann
die mächtige Habichtsnase,
da war ein Loch! Und er weinte still
eine bräunliche Sirupblase.
Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann
ein reißendes, schreckliches Ende:
Das letzte Stückchen kam schließlich durch Tausch
in Schwester Margeretchens Hände.
Die kochte als sorgfältige Hausfrau draus
für ihre hungrige Puppe
auf ihrem neuen Spiritusherd
eine kräftige, leckere Suppe.
Und das geschah dem Pfefferkuchenmann,
den einst so viele bewundert
in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt,
im Jahre neunzehnhundert.

Paul Richter

Pause

Morgen kommt der Weihnachtsmann
Morgen kommt der Weihnachtsmann,
kommt mit seinen Gaben.
Bunte Lichter, Silberzier,
Kind mit Krippe, Schaf und Stier.
Zottelbär und Panthertier
möcht' ich gerne haben.
Doch du weißt ja unsern Wunsch,
kennst ja unsre Herzen.
Kinder, Vater und Mama,
auch sogar der Großpapa,
alle, alle sind wir da,
warten dein mit Schmerzen.

Hilger Schallehn (Hoffmann von Fallersleben)

Der rasende Marzipanbäcker
James Krüss
Es war im Ersten Weltkrieg, als sich in den Schützengräben Frankreichs ein deutsches Regiment,
hauptsächlich Berliner, und ein französisches Regiment, ausnahmslos dunkelhäutige Algerier,
gegenüberlagen. Am 24. Dezember 1917, dem Tag, an dem die Christen in aller Welt den Heiligen
Abend feierten, herrschte, ohne daß es besonderer Abmachungen bedurft hätte, Waffenruhe auf
beiden Seiten der Front.

Deutsche wie Franzosen zollten dem heiligen Fest ihren Respekt. Jene AIgerier aber, denen das
Berliner Regiment gegenüberlag, waren Mohammedaner. Ihnen bedeutete der 24. Dezember
nichts. Sie kannten kein Weihnachtsfest.
Auch hatte die französische Heeresleitung versäumt, sie darüber zu unterrichten, daß an diesem
Tag nach stillschweigendem Übereinkommen die Waffen zu schweigen pflegten. So knallten und
ballerten die algerischen Artilleristen wie jeden Tag aus purer Unkenntnis auf die deutschen Linien
los. Das deutsche Regiment, empört über die Mißachtung des ungeschriebenen Gesetzes, ballerte
zornig zurück. Das sorgfältig ausgeübte Umbringen von Menschen mittels Pulver, Feuer, Metall
und Mathematik, das man Krieg nennt, nahm auf diese Weise auch am Heiligen Abend seinen
blutigen Fortgang.
Nun war in einem der vordersten deutschen Gräben ein Berliner Konditor namens Alfred Kornitzke
damit beschäftigt, Marzipan für seine Kompanie herzustellen. Das Grabenstück, in dem er
hingebungsvoll Mandeln kleinhackte, war gegen Einschläge der feindlichen Artillerie ziemlich
abgesichert. Aber die Detonationen der in der Umgebung einschlagenden Granaten behinderten
den Konditor erheblich in seiner Arbeit. Da er die Mandeln mangels einer Mandelmühle mit einem
eigens feingeschliffenen Seitengewehr zerhackte, schnitt er sich bei der plötzlichen Erschütterung
durch eine berstende Granate in die linke Hand und mußte mit einem störenden dicken Verband
weiterwerkeln. Wenig später verlor er einen Teil des kostbaren, mühevoll beschafften
Rosenwassers, als die Karaffe bei einem besonders lauten Knall einen Sprung bekam. Das
Rosenwasser

mußte

in

leere

Konservendosen

umgefüllt

werden.

Am schlimmsten aber war, daß der kleine dicke Konditor ständig um die Flamme des
Petroleumkochers fürchten mußte, da für die Marzipanherstellung ein gleichmäßig brennendes
Feuer von Wichtigkeit ist.
Gerade in dem Augenblick, als Kornitzke den Topf auf die Flamme setzte, um bei gleichmäßiger
Wärme die Masse gleichmäßig rührend in edles Marzipan zu verwandeln, riß die Erschütterung
einer sehr nahen Detonation ihm den Holzlöffel aus der Hand, die Flamme ging mit einem
Schnalzlaut aus, und der Topf wäre unweigerlich umgekippt und ausgelaufen, wenn der Konditor
ihn

nicht,

seinen

Verband

als

Topflappen

benutzend,

aufgefangen

hätte.

"Jetzt reicht's mir aber!" brüllte der in seiner sorgfältigen Arbeit wieder einmal gestörte Konditor.
"Diese Knallköppe von Mohammedanern haben nich mal vor 'n orntlich ausjebildeten Berliner
Zuckateichkünstla Respekt!" "Aber Alfred", belehrte ihn ein Kamerad, "wie solln denn die
Mohammedanischen wissen, det wir heute Weihnachten feiern und Marzipan machen? Det kenn'n
die doch nich!"
Wieder gefährdete eine Detonation den Topf mit seinem kostbaren Inhalt. Wieder mußte Alfred
Kornitzke ihn auffangen, und jetzt geriet er in förmliche Raserei.
Det kenn'n die nich?" brüllte er. "Hast du 'ne Ahnung, Teuerster! Det Rosenwasser kommt ja von
die Orientalen."
"Aber Weihnachten kenn'n die nich, Alfred, det is det Malöhr!"

Wieder ein fürchterlicher Knall, wieder eine Erschütterung, wieder war das Werk des
Zuckerteigkünstlers in Gefahr.
Jetzt war in dem kleinen Dicken kein Halten mehr. "Det reicht mir, Jeschäftsfreunde!" tobte er in
Richtung auf die gegnerischen Linien. "Weihnachten is Weihnachten, und Marzipan is Marzipan.
Ick laß mir det nich von euch vermiesen. Da schieb ick jetzt 'n Riegel oder vielmehr 'n Tannboom
vor!" Ehe seine Kameraden ihn begriffen, hatte der rasende Konditor, der selbst hier an der Front
eine Bäckermütze trug, einen kleinen kerzenbesteckten Tannenbaum gepackt und war mit ihm
über den Grabenrand aufs freie Feld gehechtet, das die feindliche Linie in der sternklaren Nacht
vollständig

einsehen

und

mit

Feuersalven

bestreichen

konnte.

Die hinter schmalen Schießscharten postierten deutschen Beobachter glaubten, ihren Augen nicht
trauen zu können, als sie plötzlich einen deutschen Soldaten, der eine Bäckermütze trug, mit
einem Tannenbaum auf die feindlichen Schützengräben zulaufen sahen. Feldtelefone und
Morsegeräte begannen zu läuten oder zu ticken, eine unglaubliche Meldung sprang von
Kommandostelle zu Kommandostelle durch das vielverzweigte Grabensystem, und unter den
Soldaten, die nur Bruchstücke der Meldung aufschnappten, entstanden die wildesten Gerüchte.
Das einzig greifbare im Durcheinander der Erkundigungen, Gerüchte und hin- und herflitzenden
Nachrichten war der Befehl des Regimentskommandeurs, das Feuer sofort einzustellen.
Nun verwirren im Kriege ungewöhnliche Vorkommnisse Freund wie Feind gleichermaßen. Für die
algerischen Schützen und Artilleristen war ein Soldat mit einer Bäckermütze und einem Baum mit
Kerzen in der Hand eine Sache, über die keine Dienstvorschrift Anweisungen gab. Das Ding war zu
verrückt, um darauf zu schießen, und viel zu ulkig, um es bedrohlich zu finden. Man schoß ganz
einfach nicht auf Alfred Kornitzke. Man sah ihm ratlos zu, bis nach einer Weile auch in den
französischen Linien Telefone zu läuten und Morseapparate zu ticken begannen. Dabei erfuhren
die Algerier plötzlich auch von der allgemeinen Waffenruhe während der Weihnachtsfeiertage und
stellten ebenfalls das Feuer ein.
Alfred Kornitzke war inzwischen ein ganzes Stück vorwärtsmarschiert. Nun blieb er stehen,
schätzte die Entfernung zwischen den Fronten ab, fand, daß er etwa in der Mitte zwischen den
feindlichen Linien sei, ebnete den Boden mit einer Schuhspitze, stellte das Tannenbäumchen
sorgfältig hin, holte in aller Seelenruhe die Streichhölzer, die für den Petroleumkocher bestimmt
waren, aus seiner Uniformtasche und steckte, da es eine windstille, frostklare Nacht war, Kerze um
Kerze an.
Gerade in dem Augenblick, in dem das ganze Bäumchen festlich strahlte, stellte die feindliche
Artillerie ihr Feuer ein. Es war plötzlich unheimlich still, und in diese Stille hörte man auf beiden
Seiten Alfred Kornitzke brüllen: "Na also, ihr Dösköppe, jetzt wißt ihr, wat los is! Fröhliche
Weihnachten!" Dann marschierte er wieder zu den deutschen Linien und turnte zurück in den
Graben, wo man ihn lachend und händeschüttelnd empfing.
"Als der Alte zuerst von deinem Alleingang gehört hat, wollte er dich einbunkern", hörte er sagen.
Jetzt überlegt er, ob er dich für einen Orden vorschlagen soll."

"Er soll mich mein Marzipan machen lassen", sagte der Konditor, eilte an seinen Topf, zündete
wieder den Petroleumkocher an, begann gleichmäßig rührend mit der Marzipanherstellung und
erklärte seinen andächtigen Zuschauern, er würde, wenn er wieder ins Zivilleben zurückkehre,
Heidenapostel werden. "lck weeß nun, wie man det macht!" fügte er hinzu.
Das Bäumchen zwischen den Linien strahlte noch lange und gab den Militärseelsorgern
willkommenen Stoff für die Weihnachtspredigt am nächsten Tag.
Auf diese Weise kam die Geschichte vom Weihnachtsbaum im Niemandsland in viele erbauliche
Kalender, und der rasende Marzipanbäcker Alfred Kornitzke wurde zu einem frommen Helden, der
er in Wahrheit nie gewesen ist.

In der Weihnachtsbäckerei
Musik

Der Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird,
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin - bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke

Reigen seliger Geister
Musik

Geh in den Garten
Geh in den Garten am Barbaratag.
Gehe zum kahlen Kirschbaum und sag:
Kurz ist der Tag, grau ist die Zeit.
Der Winter beginnt, der Frühling ist weit.
Doch in drei Wochen, da wird es geschehn:
Wir feiern ein Fest, wie der Frühling so schön.
Baum, ein Zweig gib du mir von dir.
Ist er auch kahl, ich nehm ihn mit mir:
Und er wird blühen in seliger Pracht
mitten im Winter in der Heiligen Nacht.

Josef Guggenmoos

