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Gemaltes Christfest 
Bärbel Sirrenberg

Der kalte Ostwind fegte über die gefrorenen Felder und türm-
te den Schnee an manchen Stellen zu riesigen Gebirgen auf. 
Eine glitzernde, unwirklich schöne, tödliche Landschaft. Jedes 
Leben schien begraben, vernichtet. Die Raben flogen über die 
Schnee- und Eiswüste, krächzend, unfähig, in dem Boden, der 
alles für immer verschlossen zu haben schien, mit ihren kräf-
tigen Schnäbeln auch nur die winzigste Menge Nahrung zu fin-
den. Dass ein Strauch, ein Baum, der jetzt tief verborgen unter 
Schnee und Eis lag, im Frühjahr wieder grünen würde, war ein 
Wunder, ein Geheimnis der Natur. An den kahlen Stellen, die 
der Wind vom Schnee frei geweht hatte, glitzerte Eis bläulich, 
kalt wie Stahl, gefährlich und abweisend.

Wiebke und Freya lagen eng aneinander gepresst in ihrem Bett 
unter dem riesigen, schweren Federbett, unter dem schon ihre 
Mutter als Kind gelegen hatte. »Mama, irgendwann ersticke 
ich unter dem Bettzeug, ganz bestimmt!« Marit lachte, wenn 
Freya, wie einmal in jeder Woche, zu jammern begann. »Wirst 
du nicht, mein Schatz, ich hatte als Kind auch Angst davor, bin 
ich erstickt?«

»Glaubst du, das Christkind kann uns finden?«, fragte Wiebke 
ihre ältere Schwester, voller Angst vor der Antwort.

»Du weißt doch, was Mama gesagt hat, bei dem Sturm kann 
das Christkind nicht fliegen!«

»Es stürmt doch nicht mehr so schlimm, hör doch mal, das 
findest du doch auch, oder?«, in Wiebkes Stimme schwang die 
stumme Bitte nach ein bisschen Hoffnung mit, dass am Weih-
nachtsmorgen ihre kleinen, bescheidenen Wünsche doch noch 
erfüllt werden könnten. Eine kräftigte Windböe ließ die Fens-
terscheiben klirren und blähte den dünnen, zerschlissenen 
Vorhang auf.

»Versuch einfach, zu schlafen, in der Frühe werden wir es 
wissen!«

»Können wir denn nichts tun?«
»Nein, nichts«
Freya hätte ihrer Schwester gerne Hoffnung gemacht, aber 

wozu, am Weihnachtsmorgen würde sie nur um so enttäusch-
ter sein. Freya wußte genau, warum das Christkind bei Sturm 
nicht fliegen konnte. Weil ihre Mutter, wieder einmal, nicht ge-
nug Geld für Geschenke aufbringen konnte.

Es war nicht immer so gewesen. Bevor ihr Vater auf See ge-
blieben war, das war jetzt fast sechs Jahre her, hatten sie lusti-
ge Zeiten gehabt in dem kleinen Haus weit draußen am Haff. 
Wiebke war noch zu jung gewesen, um sich an den letzten 
gemeinsamen Sommer zu erinnern, aber Freya war damals 
sieben Jahre alt. Jetzt, in der stürmischen Weihnachtsnacht, 
kamen die Bilder ihrer lachenden Mutter zurück, wie sie im 
bunten Sommerkleid über den sandigen Feldweg gelaufen war 
und mit den Kindern und dem Vater Fangen gespielt hatte, wie 
sie gemeinsam im Haff gebadet hatten, Klein-Wiebke auf Vaters 
Schultern. Sie sah den Vater, wie er auf der Leiter stand, um 
die Fensterrahmen der kleinen Fenster hellblau anzustreichen 
oder mit nacktem Oberkörper im Garten zu arbeiten. Dann fuhr 
er für immer hinaus …

Marit saß in der kleinen Stube und wischte sich den Schweiß 
von der Stirn. Der gusseiserne Ofen strahlte mehr Hitze aus, 
als der kleine Raum vertragen konnte. Marits Finger waren mit 
Goldbronze so beschmiert, dass sie befürchtete, sie könnten zu-
sammenkleben. Mit einem alten Malpinsel malte sie Nüsse und 
Tannenzapfen an, mit denen sie den nicht vorhandenen Weih-
nachtsbaum hatte dekorieren wollen. Marit machte sich Vor-
würfe, dass sie bis zum letzten Moment gewartet hatte, um eine 
kleine Kiefer aus dem Wald zu holen. Dass sie zu lange gewartet 
hatte, denn auf den vereisten Straßen war kein Durchkommen 
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mehr möglich gewesen. Jetzt musste sie versuchen, mit dem 
Wenigen, was ihr zur Verfügung stand, Weihnachtsstimmung 
zu zaubern. Betrübt schaute sie auf die bescheidenen Geschen-
ke, für jedes Mädchen eine selbst gestrickte Mütze, blau für 
Freya, pink für Wiebke, dazu ein Buch für ihre Große und ein 
Perlensteckspiel für das Nesthäkchen. Mehr als alle Geschenke 
würden die Kinder aber den Christbaum vermissen und Marit 
hatte keine Entschuldigung, noch nicht einmal eine Erklärung!

»Ach, Piefke, das ist alles ein Elend!«, sagte Marit zu dem al-
ten, zotteligen Hund, der es sich neben dem Ofen gemütlich ge-
macht hatte. Piefke war ein verrückter Name für einen Hund 
und für diesen ganz besonders, aber als Jens ihn vor vielen 
Jahren als Welpe ins Haus gebracht hatte, lief ein Fernsehfilm 
mit Piefke, der allerdings ein recht unangenehmer Mensch war. 
Der Name gefiel ihnen beiden sofort und so hieß der Hund nun 
Piefke. Ihm war es egal.

»Du liebst die Hitze, dir ist es nicht zu warm«, sagte Marit und 
strich dem Hund über den Rücken. Piefke hob den Kopf.

»Wie bringe ich nur etwas Weihnachtsstimmung ins Haus?«, 
fragte sich Marit und betrachtete ihre glänzenden Nüsse.

»Warum malst du nicht einfach ein Bild mit allen Wünschen 
für den Weihnachtstag?«

»Malen, meinst du, die Kinder würden sich über ein Bild freu-
en?«, antwortete Marit – und im gleichen Moment wurde ihr 
bewusst, dass außer ihr nur noch Piefke im Raum war. Sie sah 
sich um, dann blickte sie den Hund an, dessen Kopf wieder auf 
den Vorderpfoten ruhte.

»Hast du mit mir gesprochen?«, sagte sie mehr zu sich als zu 
dem Hund.

»Ja«, antwortete Piefke.
Marit starrte den Hund an, hatte sie den Verstand verloren?
Niemals zuvor hatte sie etwas von einem sprechenden Hund 

gehört, Piefke starrte zurück, er zog die Lefzen hoch und schien 
zu lächeln.

»Weißt du nicht, dass Tiere in der Heiligen Nacht sprechen 
können? Tue, wie dir geraten, zeichne alle Wünsche.«

Erst weit nach Mitternacht war Marit mit ihrem Bild fertig. Sie 
hatte einen großen Weihnachtsbaum gezeichnet, mit vielen 
Lichtern, bunten Kugeln, goldenen Ketten und soviel Zucker-
werk, dass sich die Äste nach unten neigten. Neben dem Baum 
stand ein Schaukelpferd für Wiebke, weiß mit dunkler Mähne, 
braunem Zaumzeug und einem roten Sattel. Auf den Sattel hat-
te sie noch eine große Puppe gesetzt, deren üppiges Ballkleid 
nicht ganz passend war für einen Ritt.

An der anderen Seite des Baums stand ein großer Schmink-
koffer, mit allen Farben, die man sich nur denken konnte, dane-
ben ein MP3-Player und ein Handy für Freya.

Piefke, den Ideengeber, hatte sie auch nicht vergessen. Vor 
den Baum hatte sie den größten Karton mit Hundekuchen ge-
malt, den die Welt je gesehen hatte.

Marit betrachtete ihr Werk. Sie war zufrieden, so sollte ein 
Weihnachtszimmer aussehen. Sie stand auf, reckte sich, von 
dem langen Sitzen war ihr Rücken ganz steif geworden, dann 
legte sie Weihnachtsservietten auf den Esstisch und platzier-
te ihre wenigen Geschenke darauf, die goldenen Nüsse und 
Tannenzapfen legte sie dazwischen, das Bild lehnte sie an den 
Karton des Perlenspiels. Als sie fertig war, betrachtete sie alles 
noch einmal und löschte das Licht.

»Komm, Piefke«
»Geh du schon schlafen, ich habe noch etwas zu tun«, antwor-

tete ihr der Hund.
Marit hatte kaum den Raum verlassen, als Piefke zur Vorder-

tür lief, die sich wie von Geisterhand öffnete. Sofort erfüllte ein 
strahlendes, überirdisches Licht den Raum. Würde man Pief-
ke befragt haben, er hätte nicht sagen können, ob jemand den 
Raum betreten hatte.
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Am Weihnachtsmorgen kam Marit mit ihren beiden Töchtern in 
die Stube, an der rechten Hand führte sie Wiebke, an der linken 
Freya. Sie hatte sie nicht aufgefordert, die Augen zu schließen, 
das wäre ihr bei dem kläglichen Anblick, der sich den Mädchen 
bieten würde, doch zu lächerlich erschienen.

»Leider ist es so gekommen, wie ich es befürchtet hatte, das 
Christkind konnte bei dem Sturm nicht fliegen«, sagte Marit 
und stieß mit dem Fuß gegen die Stubentür.

Geblendet von dem Lichterglanz dauerte es einen Moment, 
bis Marit und die Kinder den großen Weihnachtsbaum mit den 
vielen Kerzen, den bunten Kugeln, den goldenen Ketten und 
dem Zuckerwerk erkennen konnten, und das Schaukelpferd 
rechts neben dem Baum, auf dem eine große Puppe im Ball-
kleid ritt und den Schminkkoffer auf der linken Seite, dazu das 
Handy und den MP3-Player. Sogar der große Karton mit den 
Hundekuchen stand vor dem Weihnachtsbaum.

Neben dem gusseisernen Ofen lag friedlich und stumm Piefke. 
Niemand sah, dass er die Lefzen hochzog und lächelte.

Frauengestalt, Morgenmantel und 
Plüschpantoffeln
Mirjam H. Hüberli

Aus einem Traum gerissen, öffne ich die Augen. Finsternis er-
füllt die vier Wände meines Zimmers. Wo mein Blick auch hin-
schweift, herrscht nichts als Dunkelheit. Verängstigt schaue ich 
aus dem Fenster. Ich habe das ungute Gefühl, dass sich etwas 
Seltsames im Zimmer befindet … 
Oder war es nur ein böser Traum?

Leise klettere ich ins Bett meiner Schwester. Sie atmet ganz 
ruhig, schläft tief und fest.

Meine Augen gewöhnen sich allmählich an die Dunkelheit. 
Ich erkenne Umrisse des Schrankes, des Tisches. Nichts Außer-
gewöhnliches oder gar Furchteinflößendes ist im Zimmer. Doch 
das beklemmende Gefühl, welches sich wie ein bleierner Man-
tel um mein Herz gelegt hat, schwächt nicht ab. So beschließe 
ich, um mich zu beruhigen, ins Zimmer meiner Eltern zu hu-
schen. Lautlos öffne ich die Tür, nur um einen winzigen Spalt. 
Zu meinem Erstaunen empfängt mich im Flur keine Dunkelheit. 
Ich spähe blinzelnd hinaus, in unangenehm grelles Licht.

Mit einem Mal erkenne ich in der Helligkeit eine Gestalt – der 
Silhouette nach ist es eine Frau. Mitten in unserem Korridor 
steht sie unter dem braunen, mit gelben Fransen verzierten Pa-
pierlampenschirm. Ein großblumiger Morgenmantel umhüllt 
ihren Körper und die Füße zieren blassrosa-farbene Plüsch-
pantoffel. Geschäftig wuschelt sie in ihrer großen Tasche her-
um, dabei fällt ihr das weiße Haar ins Gesicht.

Mir stockt der Atem. Ich bleibe wie angewurzelt stehen, 
mucksmäuschenstill, und das beklemmende Gefühl von vorhin 
verstärkt sich ums Tausendfache. Nach einer unbeschreiblich 
langen Schrecksekunde reiße ich meinen Blick von der Gestalt 
los und klettere zu meiner Schwester aufs Bett. Doch diesmal 
lasse ich sie nicht in Ruhe. Ich rüttle an ihren Schultern, zerre 
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