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Dernhard Schul:z• Dieanal bitte keine Geschenke 

Die Mutter kam cit dem Zur; l..l!:l 15 . 30 Uhr, obwohl sie geschrieben hatte, 

daß sie an 11igräne leiden und an heilie;en .,.bend nicht dabei sein würde, und 

sie schaute auch sofort in alle l::cken und sn.gte : "Habt ihr denn k!>inBn Daur.1? 

Es wird Zeit, die Deseherune vorzubereiten . " Disher hatte Frau Eberle irnner 

in der Fanilia ihrer einzigen Tochter das 1'/eihnnchtsfeat verbracht . 

"Mutter, wir haben dit!SOUl keinen llauc", sas:tt: die Tochter, "es tut mir 

leid . Es ist so, daß dit:l Kinder beschlos5en haben, auf den Daum und auf die 

Geschenke zu verzichten . Si<: haben sich in den Kopf r;esctzt, sozialistische 

Weihnncht .. n zu feiern. Dn.s ist jetzt Mode . 11 

Fra.u Eberle ließ sich schwer in einen Sess .. l fallen. Dio1 Tochtitr stund 

da mit 11in .. M Rohr in der Hand, das zum Staubsaueer g;;ohören rncchtB, und es 

war offensichtlich so, daß bei ihrer Mutter von l-!ie;rän\l k.:~ino Red.; wur und 

Weihnuchtt:n in der alt .. n Vleistt r,Bfeiert werden sollte . 

"Sozialistische Weihnuchten", murmelte die alte Detme, "Edith, was ist 

das'!" Dann begann sie zu weinen, l.nutlos wie ein Kind, unrt alle wußten, dnß 

sit: bis zur il.bfahrt des Zueeo ac NachmittaG des zwt:iten 'r/eihnnchtsta~::es 

nicht nufhören würde, lc.utlos wie ein Kind zu wt~in,.n, ''Und was fanee ich 

nit den vielen Geschenk.-.n an", janmerte sie, "da r;ibt o<:ln nun Si!in ganze~; 

Erspartes av..s und sieht nicht eill!':lal einBn brt:nnendan Lichterbaum." 

Unrl nun geschah das, was der Hnusherr vorausgesehe!l ha.tte: Die Kinder 

nahnen ihren Entschluß z.urück. Herr Köater war , w.:nn man zuerunde leßtt!, 

daß Deocherun~en gewöhnlich um achtzehn Uhr eröffnet werden, jetzt derjeni

ge, der herunlaufen nußte, ur.1 jenes letzttt Däuochen zu finden, das irgend

wo stchengebli.:ben war, w"il es zu scbäbie; e;ewesen war, un geschnückt t:u 

werden. Obwohl auch er imrno::r eesae;t h.:'.tte, der christliche Gedanke werde 

durch den Zwang, Geschenke z.u ßachen, herabgesetzt, schwor er sich, nienals 

wieder in Sozi..-..listisches ein'l.uwilligen, was auch iOJ'ler das bedeuten mochte . 

Herr Köster r.w.chte sich auf den Weg zuo Gärtner in der Vorstadt, indea 

seine Frau unrl. die beiden hrtlberwLlochsenen Söhne in der Küche berieten, 

was O:'.n der alten Dru'le schenken könnte un,I wie in Gottes N.~men dllS Fest 

überhaupt zu ro::tten sei. "Wetten, daß die 'n Koffer voll Ilrillanten citr;e

bracht hat", maintto Hichard, a.uf den es in der Hnuptsach~ zurückfiel, daß 

sie beschloss&n h."'tt~>n, uuf G.,.sch"nku zu vcrz;ichtun. 

"Du mit dein&o Sozi:tlismus", nnult .. Norb .. rt, "an heilißen Abend lw.ut dc.s 

nicht hin. loh hab.;, nichts g~:e;en GeschE:nke . " 

"Ich auch nicht", sae;t& di.:. Mutter, die btoi d"m Wort llrill:1.nten di"' Oh

ro::n g~spitzt hatt.,, "du ho.bc.n wir uns jo. schön was eine;.,brocktl" Frau Kö

ster wußte , de.ß nicht nur dio; Liebe, sondern auch der Sozio.lisl'lus durch 

den Mc.l~"'n etht, unrl si., luttt., e;ottlob ein.:, Guns in der :>ratröhr" und einun 
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Schokolo.denpudding in der Speisekammer . Was sie selbst anging, so wnr sie 

von /\nfo.ng an gegen sozinlistiache Weihnachten geweaen, und sie hatte weder 

der Migrrtne ihrer Mutter noch. dar Standhnftigkeit ihrer Söhne getraut. 

Heimlich hatte si6 für jeden Angehörigen ihrer Familie ein Geschenk besorgt, 

und sie wußte, daß auch ihr Mann os so geh.:-..lten h:ltte . 

Herr Köater hatto:~ Glück . Der Gärtner kannte uine Fal:tili6 , die vorzeitig 

... escherung gefeiert hatte, weil l!lan v.:rreiuo:n wollt .. , und den l.amettabeh.."l.n

genon 3o.ul!l fanden si<i! im Gerten; t<r war oo gut wioo neu . Es stellte sich 

heraus, daß der Gärtner <:in Mann mit Dezi""hung'"n war. Er rief bei eineo 

Kegelbruder an , der ein Lebensmittelgeschäft betrieb, und in dieser.\ Laden 

kauften si~;~ an Spekulatius, Pfc. ffcrnü.ssen, Schokol<'lde , Marzipan und Gurnni

bonbons auf, w~s übriggeblieben wnr . 

Als die Glock"n den heiligen !,bend cinläuteton , putzte Herr Köstcr das 

DH.umchcn, vcrtt:ilt& die Süßigkeiten nuf Teller, legte die Geechenke unter 

den Dnum un-i griff - klingellingcling - zum Glöckch.J>n, wie er es in all 

den Jahren zuvor geto.n h.:.\tte, nur daß es an ditl!sem sozialistischun .~bend 

eiliger gesch<lh . 

Di" Guns war zart und mit Rosinen gGfüllt. Es wurde ein glücklicher 

Abend, und hinterher Yerstnnd nie~~nnd mehr, aus welch10m Grund sie di~Js 

nllcs hatten able hnen wollen . Am w~;:ni.gstt-.n t.rinnerten sich die Söhn.,, die 

sich am Schokoladenpudrling überaß~Jn, und auch dw:; war, wito es iet~er in 

di.,st~r kapit.:üisticch .. n Fnmilie Köster gew .. s..-n wo.r . 
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