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Vorwort

Der Titel zur Anthologie der IG Autorinnen Autoren 
Kärnten war bald gefunden: „Sternspritzer“ sollte das 
schräge Lesebuch zur Weihnachtszeit heißen. Eingeladen 
waren alle Kärntner Literatinnen und Literaten, die Lust 
hatten, der Süßlichkeit dieser „stillsten Zeit“ im Jahr mit 
Sätzen und Versen Paroli zu bieten. Besonders dankbar 
sind wir den Prominenten, die mit ihren Edelfedern un-
serer Anthologie Bedeutung und Wichtigkeit gaben. Wir 
danken auch den slowenischen Schwestern und Brüdern 
unserer schreibenden Zunft. Sie halten den zweisprachi-
gen Anspruch der Kärntner Literatur hoch. Dank ge-
bührt der Kärntner Künstlerin Caroline, die sich sofort 
für die Gestaltung unseres Covers zur Verfügung stellte 
und das „Andere“ in Form einer bunten Weihnachtspal-
me symbolisierte. Ebenso zu großem Dank verpflichtet 
sind wird der Autorin Dagmar Cechak, die geduldig die 
vielen Poems gesammelt und geordnet hat. Geduld übte 
ebenso Adrian Kert vom Hermagoras Verlag. Dank auch 
ihm! Last but not least verneigen wir uns vor allen, die 
mit ihren erstklassigen Beiträgen für dieses Buch der Le-
serschaft vorführen, welche erstaunlichen Talente Kärn-
ten besitzt!

Tatsächlich sind die „Sternspritzer“ literarische Blitz-
lichter, die die zum Teil stressig dominierte Weihnachts-
zeit ausleuchten. Der hektisch gewordene Handel und 
der mitunter skurril ausartende Stimmungsunfug funk-
tionieren die Erinnerung an die Geburt Christi zum 
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 Megageschäft um. Das Christkind wird zu Santa Claus, 
der Christbaum ist aus Plastik, Tannenduft kommt aus 
der Dose.

All diese Phänomene werden in den Geschichten und 
Gedichten, in den Dramoletten, Dialogen und Wünschen 
an das Christkind mit Humor, Ironie und mitunter auch 
mit Traurigkeit erkannt und beschrieben. Die Leserinnen 
und Leser werden ihre Freude daran haben!

Ilse Gerhardt,
Obfrau IG Autorinnen Autoren Kärnten
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Irina Maria Antesberger

Angekommen

Advent, hatte mir mein Vater erklärt, hieße übersetzt 
„Ankunft“. In meiner Heimat haben wir die letzten Jahre 
nie mehr richtig Advent und Weihnachten gefeiert, denn 
für so etwas ist in Zeiten von Krieg, Terror und ständiger 
Angst kein Platz. Meine Eltern haben immer versucht, 
mir zu erklären, wie wichtig es sei, dass Gott vor allem 
in diesen Zeiten in meinem Herzen wohnt und dort, tief 
verankert, seinen Platz hat. Ich kenne kein Leben ohne 
Ihn, das ist auch gut so, denn mein Gott, der gleich und 
doch so anders als der aller muslimischen Menschen hier 
ist, gibt mir Hoffnung und Kraft. Um ehrlich zu sein, 
weiß ich nicht, ob und wie „Gott“ wirklich existiert, 
doch eines ist sicher: Alle Menschen, die behaupten, 
dass „Religion“ im 21. Jahrhundert überflüssig sei und 
nur Probleme bringe, haben keine Ahnung vom Leben. 
Wenn nun das Letzte, woran Menschen überhaupt noch 
glauben, auch verloren geht – wie soll man Glauben in 
die Menschheit haben, wenn die selbst das „Glauben“ 
verlernt hat?

Mein Vater war ein guter Mensch. Er hatte einen klei-
nen Lebensmittelladen in meiner Heimatstadt Kusseir 
besessen, ausschließlich Syrisch-Orthodoxe und syri-
sche Katholiken hatten bei ihm eingekauft. Meine Mut-
ter hatte Englisch und Mathematik unterrichtet, als es für 
die christliche Minderheit in Kusseir noch eigene kleine 
Schulen gegeben hatte. Die letzten Jahre jedoch war es 
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für mich unmöglich gewesen, zur Schule zu gehen, abge-
sehen davon wurde sie eines Tages bei einem Luftangriff 
völlig zerstört. Danach versuchte meine Mutter, auch als 
Ablenkung, mit mir die englische Sprache sowie Rechnen 
zu üben. Ich kann mich an den Tag meiner „Abreise“ er-
innern. Es war Anfang Dezember und über Nacht war 
Schnee gefallen. Unsere Nachbarn Ayasha und Iskandar 
hatten sich illegal ein Auto beschafft, in dem sie mich – 
gegen eine nicht unbedeutende Summe Geld – mit über 
die Grenze in den Libanon nehmen würden. In den ers-
ten Monaten des Aufstands waren wir noch gut mit den 
Rebellen ausgekommen, sie hatten uns Christen hier in 
Kusseir in Ruhe gelassen. Irgendwann wurden jedoch 
Bomben in unser Viertel geschickt, niemand weiß, ob sie 
von der Armee oder den Rebellen stammten. Mein Vater 
und meine zwei Brüder kamen bei einem jener Angriffe 
ums Leben, meine Mutter und ich waren nicht zuhause 
gewesen, als die Bombe fiel. Einige wenige Tage später 
befahl meine Mutter mir, einen Rucksack zu packen. 
Und nach nur einer Stunde saß ich bereits auf der Rück-
bank von Ayashas und Iskandars altem Siamco. Fest 
Gadi, meine Stoffpuppe, meinen allergrößten Schatz um-
klammernd, gelangte ich so auf einem Schleichweg über 
die Grenze in den Libanon. „Gadi“ bedeutet in meiner 
Sprache „Glück“ – das ist sie fürwahr. Kurze Zeit später 
wurde die Tür geöffnet und ich unsanft aus dem Auto be-
fördert, das dann umdrehte und mit quietschenden Rei-
fen davonfuhr. Ich fand mich vor den Toren eines Lagers 
in Kaa wieder, wo ich registriert und aufgenommen wur-
de. Kaa ist eine libanesische Stadt, nur zwölf Kilometer 
von der Grenze entfernt, und bietet den vor den Rebellen 
Geflohenen Schutz. Trotzdem konnten wir uns hier nicht 
sicher fühlen, denn die dumpfen Geräusche der Artille-
rie, die auch jenseits der Grenze noch zu hören waren, 
ließen uns nichts davon vergessen, was sich in unserer 
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Heimat abspielte. Außerdem gibt es in Kaa zwei Arten 
von Flüchtlingen: zum einen die Christen, zum anderen 
jene Familien, deren Väter, Brüder und Söhne in den Rei-
hen der Freien Syrischen Armee kämpfen. Auch von ih-
nen ging für uns eine Bedrohung aus. Ich verbrachte eine 
Woche in Kaa, bevor ich mit zwei anderen christlichen 
Mitbewohnern unseres Zeltes eine Gruppe von Männern 
ausfindig machen konnte – diese würden uns und etwa 
zwanzig andere auf der Ladefläche eines Kleinlasters 
für Geld weiter an die türkische Grenze bringen. Hier 
warten wir nun bereits einige Stunden, bis wir entweder 
hinausgelassen oder weitertransportiert werden. Ich ver-
misse meine Mutter so sehr, dass man den Schmerz mit 
Worten nicht beschreiben kann. Beinahe durchgehend 
bete ich innerlich für sie, allerdings ohne dabei die Hände 
zu falten. Um unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden ist 
es besser, sich nicht zu einer Religion zu bekennen, wenn 
man unter Leuten ist. Es ist für meine Mutter sicherlich 
nicht leicht gewesen, mich, ihre 15-jährige Tochter, allein 
wegzuschicken. Doch – was wäre die Alternative gewe-
sen? Weiter im Krieg aufzuwachsen und eines Tages viel-
leicht bei einem Bombenangriff in der Heimat ums Le-
ben kommen? Außerdem bedeutet „Aida“, mein Name, 
„die Zurückkehrende“. Ich kann nur hoffen, dass das ein 
gutes Zeichen ist. Und nun sitze ich hier, eingezwängt 
zwischen den anderen Menschen, und erzähle einem klei-
nen Jungen namens Bassam, der da auf dem Schoß seiner 
erschöpften Mutter neben mir hockt, Geschichten von 
Weihnachten, einer friedlichen Welt und Jesus, allerdings 
ohne dessen Namen zu nennen. Was ist nur aus mir ge-
worden? Ich, die ich immer davon geträumt habe, Lehre-
rin oder Autorin zu werden, um anderen Menschen mit 
Bildung zu einem besseren Leben zu verhelfen oder sie 
eben mit Worten zu berühren. Seit unsere kleine Grup-
pe von hungernden, frierenden und leidenden  Menschen 
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den allerersten Bus in Richtung Grenze bestiegen hat, 
zähle ich die Tage. Die Sonne geht alle 24 Stunden auf 
und wieder unter, zumindest in meiner Fantasie, die 
wohl das Einzige ist, was mir noch bleibt, denn eigent-
lich verbringe ich mein momentanes „Leben“ an Bord 
von Bussen oder Lastern – wartend, betend, hoffend. Die 
Tage vergehen, werden zu Wochen … Ich warte, hoffe, 
bete, warte, hoffe, bete, träume von Weihnachten, den 
früheren Zeiten, in denen ich jeden Abend eine Stelle aus 
der Bibel lesen durfte, um das Warten auf die Geburt Jesu 
Christi zu verkürzen… 

Eines Morgens dann großer Aufruhr: Wir alle werden 
von der Ladefläche des Jeeps, auf dem wir uns mittler-
weile nur noch zu zehnt befinden, gescheucht und in eine 
kleine Hütte gebracht. Sie wollen erneut Geld, sagen uns 
die Männer, was wir ihnen bisher gegeben haben, reiche 
nicht, um das Boot für die Überfahrt zu bezahlen. Boot, 
Überfahrt, Meer – das bedeutet doch, dass wir es bald 
geschafft haben! Ein kleiner Funke Hoffnung keimt in 
mir auf … Ich habe zu Gott gebetet, dass ich am sechs-
ten Jänner so wie bisher jedes Jahr Weihnachten feiern 
möchte. Vor allem deshalb, weil es der Wunsch meiner 
Mutter ist. Ja, ich weiß, sehr naiv von mir, wahrhaftig 
zu glauben, dass ich irgendwie in der Lage sein werde, 
zu „feiern“. Doch all die Geschichten von christlichen 
Weihnachten, die ich in den letzten Wochen erzählt habe –   
sie haben meinen Mitmenschen Hoffnung gegeben. Ich 
hoffe noch immer auf Weihnachten mit einem Baum, Ge-
schenken und schönen Liedern, auch wenn ich das seit 
Jahren nicht mehr erleben durfte. Meine Mutter hat mir 
die Flucht ermöglicht, um zu verhindern, dass es noch 
weitere Jahre werden, dass es noch weitere Jahre wurden. 
Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens im Bürger-
krieg verbracht – da vergisst man auf die eigenen Bedürf-
nisse und erfreut sich des Privilegs, leben zu dürfen. Ob-
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wohl selbst das in den letzten Tagen nur ein schwacher 
Trost ist, denn im Himmel ist es wohl komfortabler als 
hier, eingezwängt zwischen schwangeren jungen Frau-
en und Männern mit oder ohne Familie, die alle – so wie 
ich – einfach nur ein Bedürfnis nach Schlaf und Nahrung 
haben. Advent – das ist doch die Zeit der Ankunft. Mo-
mentan sieht es allerdings noch nicht danach aus, dass ich 
jemals ankommen werde. 

Gestern Nacht, so ist zu uns durchgedrungen, ist 
wieder ein Boot mit 400 Menschen gekentert – niemand 
weiß, ob das Gerücht stimmt, viele behaupten, niemand 
hätte überlebt. Es ist traurig, dass ich mit meinen 15 Jah-
ren, ohne nachzudenken, sagen kann, dass es mir egal 
ist, ob ich die Überfahrt überlebe oder nicht, denn: Was 
würde mich erwarten? Irgendwie ans griechische Fest-
land gelangen und dann weiter nach Westeuropa? Doch: 
Welche Chancen habe ich? Richtig, beinahe keine. Die 
Alternative dazu, als lebloser Körper im Wasser treibend 
zu enden, ist also, in einem Lager oder Heim darauf zu 
warten, sich irgendwann an ein Leben in Zelt oder Lager-
halle zu gewöhnen. Alles andere ist unrealistisch bei dem, 
was an Informationen zu uns vordringt. Weihnachten – 
früher immer die schönste Zeit im Jahr: Meine Mutter 
und ihre süßen Bäckereien, mein Vater und ich, die wir 
unser Haus zurechtmachten, die kleinen Gottesdienste 
im Kreise unserer Mitgläubigen – all das hat mich immer 
so glücklich gemacht. Advent und Weihnachten – das 
war niemals nur eine Zeit, nein, das war ein Gefühl. Ach, 
wie ist das schön gewesen … Ich denke an die vergange-
nen Weihnachtsabende, als ich in jener Nacht das Boot 
betrete, das uns von der türkischen Küste bis ans griechi-
sche Festland oder zumindest zu einer der Inseln bringt. 
Bassam beginnt zu weinen, ich will helfen, gebe ihm mei-
ne Puppe, damit er still ist. Das Meer ist wild und Wellen 
schwappen über die Reling des alten, morschen Fischer-
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bootes. Nur etwa 15 Kilometer seien es bis zur nächs-
ten Insel, wird uns mitgeteilt. Am Horizont werden, von 
Minute zu Minute deutlicher, kleine Lichter erkennbar. 
Wir nähern uns der Insel, während die Wellen wild an die 
Seitenwände des Bootes klatschen. Ich muss mich über-
geben, möchte nicht auf meinen Vordermann erbrechen, 
richte mich auf und drehe meinen Körper in Richtung 
Ozean – als das nasse Geländer nachgibt und mich mit 
sich ins Meer reißt. Ich erreiche den Bootsrand gleich 
wieder, schlucke aber Wasser, kann mich nicht mehr hal-
ten, rutsche ab, gleite in das eiskalte Nass. Und von da an 
weiß ich nichts mehr, denn mir wird mit einem Mal kalt, 
so schrecklich kalt, und schwarz vor den Augen. 

Als ich aufwache, blicke ich in das Gesicht eines Man-
nes mit Stethoskop. Ich liege eingehüllt in eine dicke 
Decke auf einer Trage. Die Eiseskälte, die meine Glie-
der gefrieren ließ, ist beinahe vorüber und ich blicke um 
mich. Hier herrscht Chaos – schreiende Menschen, um-
hereilende Helfer, leblose Körper, die aufeinandergesta-
pelt werden. Und da, nur wenige Meter von mir entfernt, 
liegt Bassam. Seine kleinen Äuglein sind geschlossen 
und er umklammert fest meine Puppe, die nun ihn be-
schützt, während er wohl langsam in die endlosen Wei-
ten des dunklen Ungewissen nach dem irdischen Leben 
entgleitet. Ich meine, ein schwaches Lächeln auf Bassams 
Lippen zu sehen. Mit einem Ruck befinde ich mich auf 
einmal in der Luft –, meine Trage wird hochgehoben und 
zwei Männer befördern mich zu einem Krankenwagen. 
Ich verstehe ihre Sprache nicht, aber sie haben freundli-
che Gesichter und Augen voller Hoffnung. Advent, hatte 
mir mein Vater einst erklärt, hieße übersetzt „Ankunft“ – 
ich glaube, ich bin angekommen. Zumindest vorerst. 
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Gerhard Benigni

Klaus kommt 

Klaus? Welcher Klaus denn? Und woher kommt er? 
Oder besser gefragt wohin? Kommt er gar im Doppel-
pack? Klaus und Klaus. Das waren doch die von der 
Nordseeküste mit „Klingelingeling, hier kommt der Ei-
ermann“, oder? Haben sich die zwei etwa getrennt? Eiert 
nur noch einer von den beiden durch die Weltgeschich-
te? War damals ein echter Hit. Ein richtiger Hype um die 
beiden. Eine wahre Klaustromanie. Nun gut, die Zartes-
ten waren die zwei Kläuse nicht, aber bei den Wildecker 
Herzbuben, da hatte ich bedeutend mehr Platzangst.

Verklaust und zugefegt. Irgendwie kommt die Lawine 
hier nicht ins Rollen. Soll sie aber auch gar nicht. Klaus 
soll doch kommen. Dieser Schlawiner. Und es kommt 
auch nur Klaus. Stöhn! Ächz! Aaahh! Kein Sternsprit-
zer. Klaus ist gekommen. Schön. Schön für ihn. Außer er 
kommt bei Zeiten unter die Räder. Das wäre fatal, denn 
Klaus hat eine latente Latexunverträglichkeit. Möglichst 
verträglich kommen hingegen jede Menge Klauseln im 
Kleingedruckten daher. Aber wer liest die schon? Weiter 
im Text.

Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich kenne keinen 
Klaus. Hmmmm. Kenne keinen Klaus. Das klingt wie 
„Manner mag man“. Eine schöne Alliteration eben. Hilft 
jetzt aber auch nicht weiter. Moment, möglicherweise 
kommt dieser Klaus gar aus sich heraus. Vielleicht ou-
tet er sich. Könnte gut sein, dass er Modell gestanden ist 
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für das Ampelpärchen in Wien. Stimmt, das ist schon ein 
wenig weit hergeholt. Warmer Klaus. Aber ich glaube es 
einfach nicht, dass das irgendeiner von diesen Kläusen 
sein soll. Nein, nein, das muss ein ganz spezieller Klaus 
sein. Klaus, Klaus, komm heraus, du bist umzingelt! 
Schlechter Witz.

Ha, jetzt hab ich’s. Es ist der Herr Klaus aus der MA 
2412 am Rande der Stadt. Und der kommt wieder einmal 
ins Büro, um dem Ingenieur Breitfuß und dem Herrn 
Weber eine Lektion zu erteilen. Na klar, der Santa Claus 
ist es, der Weihnachtsmann. Da hätte ich auch gleich 
draufkommen können. Ohne dafür in Klausur zu gehen. 
Trotzdem, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass 
diese zwei Nordseekläuse doch etwas mit der Sache zu 
tun haben. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt 
der Weihnachtsmann ...
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Dagmar Cechak

Ausgeleuchtet

Weihnachten naht! Der Stromzähler läuft sich schon 
warm, die Anzeige funkelt vor Vorfreude. Alle Jahre 
wieder … Sie wissen schon! Leuchten muss es zur Weih-
nachtszeit und funkeln und blinken, wie sonst wüssten 
wir wohl, was die Uhr geschlagen hat. 

In der Wohnsiedlung am Rande der Stadt werden be-
reits die Vorbereitungen getroffen. Die Grubers, woh-
nen rechts von den größten Weihnachtsschmückern der 
Straße und rüsten sich zur Schadenfreude. Pünktlich vier 
Wochen vor dem Fest wird gleich das große Fluchen 
beginnen, dort drüben im Nachbarhaus. Türen werden 
geschlagen, er wird sie anschreien, sie wird die Kinder 
anschreien, die Kinder werden schreiend zu den Groß-
eltern ins Haus links laufen und die Großeltern werden 
die Augen verdrehen und schweigen. Es wird Gepolter 
und Klirren geben, da nebenan, und die Grubers werden 
sich gemütlich mit ihrem Nachmittagskaffee und den 
ersten Keksen auf Ausguck vor das große Blumenfens-
ter setzen, wo man so gemütlich und diskret nach drüben 
schauen kann ohne gesehen zu werden.

„Gleich fangen sie an!“, flüstert Frau Gruber. Und 
wirklich, die Tür im Nebenhaus öffnet sich und das 
Schauspiel beginnt. Kartons werden auf die Terrasse ge-
schleppt, Drähte gespannt, noch mehr Kartons herange-
schafft. 

„Kannst du nicht einmal dein Hirn einschalten? 
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Komm gefälligst her und halt fest!“, tönt es empört von 
der schwankenden Stehleiter, auf deren oberster Stufe der 
Hausherr steht und sich an einem Kometen klammert, 
der noch nirgends dranhängt. 

„Wieso fällt der nicht hinunter?“, grinst Herr Gru-
ber. „Der Komet ist doch noch gar nicht befestigt.“ 

„Schutzengel scheint es ja doch noch zu geben“, ki-
chert seine Frau. „Aber nicht mehr lange, denn wenn er 
den Strom aufdreht, dann fliegen sie eh alle erschreckt 
davon!“ Drüben geht das Schauspiel weiter.

„Ich kann ja schließlich nicht überall zugleich sein!“ 
schimpft sie.

Herr Gruber klopft sich auf die Schenkel! Das Drama 
nimmt seinen Lauf. Der Mann kann im letzten Moment 
von der schwankenden Leiter springen, der Komet – nun 
doch von keinem Schutzengel mehr gehalten – zerbirst in 
tausend Stücke, die Frau stolpert über eine Kabelschlin-
ge. Es ist zu schön, um wahr zu sein! 

Viele Stunden später, es ist schon lange dunkel und 
nebenbei bemerkt auch eiskalt da draußen, wird drüben, 
nach Heranschaffen einiger Scheinwerfer noch immer 
fleißig weitergearbeitet. Hunderte Glühbirnen warten 
darauf in Position gebracht zu werden. Zehn Rentier-
schlitten werden über den Garten verteilt, sechs Weih-
nachtsmänner klettern auf Leitern zu den Fenstern hin-
auf und unter dem Dach hängt ein Eiszapfenvorhang, der 
in diesem Jahr mit seinen blinkenden und den Farbton 
wechselnden LEDs den Höhepunkt der Neuerungen 
darstellen soll. 

Altbewährt und jedes Jahr wieder mit großer Mühe 
und so vielen Flüchen montiert, dass dem Christkind ein 
Jahr wohl nicht ausreichen würde, sie alle auszulöschen, 
spannt sich eine Lichterbahn vom eigenen Haus quer 
über den Garten bis mitten in den Garten der Großel-
tern im Haus daneben. Darauf gleitet ein riesiger Schlit-
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ten, komplett mit Weihnachtsmann, zur Erde herab. Vier 
Engelsfiguren werden noch rechts und links vor dem 
Hauseingang und der Garageneinfahrt verteilt, dann ist 
es genug für diesen Abend.

Am nächsten Morgen gibt es wieder großes Geschrei 
nebenan und die Lauschposten im Haus der Grubers 
werden zeitig besetzt, um den zweiten Akt des Schau-
spiels zu verfolgen. Mann, Frau und drei Kinder laufen 
in einer höchst eigenartigen Choreographie im Garten 
und auf der Terrasse herum. Ein wohl gefallener Engel 
hat, so scheint es, über Nacht die Kabel verheddert. Sie 
winden sich über- und untereinander, verhängen sich in 
Glühbirnenketten und Lichtschlangen, verknoten sich in 
unbegreifliche Knäuel und bei der Entwirrung wird die 
Verwirrung immer größer, den heimlichen Zuschauern 
rinnen vor Lachen die Tränen über die Wangen.

Ist das nicht schön! So muss Weihnachten beginnen. 
Ein Fest der Heiterkeit.

„Können die nicht ewig so weitermachen?“, sagt die 
Frau. Doch siehe da, am späten Nachmittag wird es still 
nebenan. Das Schauspiel ist vorbei. Die Montage voll-
bracht.

Von nun an blinkt es in allen Farben vom Dach, beten 
blauleuchtende Engel vor den Türen, dass die fassaden-
kletternden Weihnachtsmänner nicht abstürzen, wäh-
rend die Rentiere vor ihren Schlitten sehnsüchtig zum 
glitzernden First hinaufsehen, über den sie doch fliegen 
sollten. Die Rollläden im Nachbarhaus rechts sind meist 
geschlossen, die Grubers ersparen sich den grellen An-
blick. Nur am Weihnachtstag werden die Rollläden of-
fengelassen. Zu Weihnachten soll das Haus einladend 
und gastlich erscheinen. Der kleine Christbaum auf dem 
Blumentisch mit seinen echten Wachskerzen wird der 
Beleuchtung draußen keine Konkurrenz sein, aber was 
soll‘s. 
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Mit Einbruch der Dunkelheit passiert, was die 
 Grubers am meisten befürchten. Die große Weihnachts-
party beginnt. Heute wird die Schlittenbahn mit Weih-
nachtsmann in Betrieb genommen, der Höhepunkt der 
festlichen Zeit. Der Garten nebenan beginnt sich zu fül-
len, es riecht nach Glühwein und Grillwürsten und dann 
ertönt seine laute Kommandostimme: „Countdown: 
zehn … neun … drei … zwei … eins.“

Ein lauter Knall, Funken spritzen, Glühbirnen zer-
platzen. Ein Schrei und dann Stille, Dunkelheit! Es ist 
stockfinster. Nicht nur im Garten! Die Nachbarhäuser, 
die ganze Straße, alles dunkel … Die Glühbirnen haben 
ausgeleuchtet.

Die Nachbarn rechts tasten sich zu den Zündhölzern, 
entzünden die Wachskerzen an ihrem kleinen Weih-
nachtsbaum, öffnen die Vorhänge weit und lassen den 
warmen Kerzenschein nach drüben leuchten.

Fröhliche Weihnachten.
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Elisabeth Christof

Weihnachten unter einem 
Plastikbaum 

Dr. Robert Embli, ein junger karrieresüchtiger Zahn-
arzt aus Klagenfurt, Mitte fünfundvierzig, mit leichter 
Glatze und Knickplattfuß mit eingebrochener Fußwöl-
bung, der in seinem Hinterzimmer in seinen drei roten 
Sesseln und einem kleinen Holztisch, auf dem sich die 
Akten und seine Examen über den Bewegungsapparat, 
die er auf der medizinischen Fakultät in Graz nur mit-
telmäßig bestanden hat, stapeln, wurde in diesem Winter 
zum Baumräuber.

Der Weihnachtsbaum tat es ihm an und er wollte ihn 
aus dem Wald mitnehmen. Er wurde auch schon wegen 
Betruges bei seinen Examen abgestraft, doch niemand 
konnte ihm je was beweisen. Mit ausgefuchstem Ideen-
reichtum konnte er sich geschickt herausreden. Geziel-
te Taktiken waren von ihm bevorzugt, seine exzellen-
ten Tatbestände wurden sogar in privater Hinsicht auch 
durch seine einzigartige Mutterbeziehung einbezogen. Er 
vergötterte seine bildhübsche siebzigjährige Mutter in je-
der Hinsicht, sei es, wie sie das Zahnarztbesteck sorgfäl-
tig herrichtete oder wie sie die Utensilien auf den Opera-
tionstisch hinlegte, Verbandskasten reinigte, Bildschirme 
reparierte oder ihre mattbraune Vespa, Touring Model 
LX 125 mit modernem 4-Takt-Einspritzmotor, und die 
dazugehörigen klappbaren Chromgepäcksträger reinigte.


