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Astronaut  

Weihnachtsgeschichte 2010  

Auf der High School war Michael einer der 

Rebellen, der sich gar nicht anpassen wollte. 

Seine Vorbilder Rockmusiker, keinesfalls 

Professoren oder gar Nobelpreisträger. All das 

änderte sich durch seine erste Freundin Rachel.  

Sie schaffte es, den Heranwachsenden für Physik 

und Astronomie zu interessieren. Wenig später 

legte er einen Leistungskurs in diesem Gebiet 

ab, trainierte seinen Körper intensiv und bewarb 

sich für ein Programm der NASA. Sein 

Querdenken aus den alten Tagen gemischt mit 

reiner Logik schien den Verantwortlichen zu 
gefallen. Sie bemerkten schnell, dass Michael 

ein außergewöhnlicher Mensch ist. Er wurde 

herangezogen, einen Test für die Eignung eines 

Aufenthalts der internationalen Raumstation zu 

absolvieren.  

  

Mehr als geeignet sowohl von Geist und Körper 

wurde er eingestuft. Der Stolz seiner 

texanischen Eltern aus Dallas kannte keine 

Grenzen. Michael´ s Mutter hielt die gesamte 

Nachbarschaft auf dem Laufenden. Rachel 

dagegen wirkte in diesen Wochen etwas 

ängstlich, fast verstört. Die große Liebe ihres 
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Lebens ein ganzes Jahr im Weltall, wer sollte 

sich dann noch um ihn sorgen?  

Michael hatte noch genau drei Monate Zeit, um 

sich weiteren Tests zu unterziehen. So eine 

Schwerelosigkeit wie in den Simulatoren der 

NASA wünscht man sich oft im echten Leben 

herbei. Nicht nur auf Grund von Ansehen in 

seiner Umwelt sagte Michael der Behörde zu. 

Sein langes, blondes Haar wurde ihm gekappt. 

Nachdem er mehrmals von Psychologen befragt 
wurde, war klar: Der Junge war bereit für Alles.  

Tatsächlich flog Michael mit einer Besatzung von 

insgesamt drei Leuten auf die ISS. Sein Faible für 

Technik kam ihm ebenso zu Gute wie seine 

neutrale, menschliche Art. Die ersten Tage nach 

dem Andocken an der Station kamen ihm vor 

wie im Traum. Die Faszination, die Erde aus dem 
All zu betrachten und nur durch Funk mit ihr 

verbunden zu sein, war schlichtweg unglaublich.  

Es vergingen einige Wochen intensiver 

Reparaturarbeiten an der Sonde. Dennoch 

konnten alle Raumfahrer Nachrichten aus ihrer 

Welt, dem blauen Planeten, empfangen.  

Michael begann, mehr nachzudenken denn je. 

Ihm wurde bewusst, dass er monatelang nicht 

im grünen Wald mit seinem Hund spazieren 

gehen kann. Kein Mädchen im Arm halten, 

weder Ausflüge an den See noch 



 4 

zwischenmenschlicher Kontakt außer zu den 

beiden Kollegen.  

Jedoch fühlte er sich dort oben freier als jemals 

zuvor. Er verfolgte jeden Tag das Geschehen auf 

dem Planeten. Die Umrisse einzelner Länder 

waren zu erkennen. Bilder des Krieges konnte er 

wie ein Puzzle mit dem Zeigefinger einfügen, 

während er durch die Fenster seine Fingerkuppe 

auf dem Erdball in weiter Ferne spielen ließ.  

Als die Oscars in seinem Land verliehen wurden, 

betrachtete er voller Sehnsucht die Umrisse 

Nordamerikas. Erdachte an Freundin Rachel, die 

jetzt sicherlich vor dem TV saß. Kurz darauf 

spielte sein Weltraumprogramm Neuigkeiten 

aus Fernost ein. Krieg, Zerstörung und Gewalt 

ließen seine Finger wie in einem Bilderbuch an 

der Luke der Station dorthin wandern.  

Er bemerkte immer mehr, wie klein Menschen 

sind, denn aus dem Weltall waren sie nicht 

auszumachen. Vielmehr begann er, ein 

Rollenspiel für sich zu entwickeln. Er entdeckte, 

dass nicht nur in Indien Menschen in Kasten 

hineingeboren werden. Arm und reich, glücklich 
oder unglücklich, alleine oder gemeinsam, ihm 

offenbarte sich der ganze Planet als Spiel der 

Mächtigen. Manchmal kam ihm der Gedanke im 

Traum, die Kugel mit seinen großen Händen 

zurechtzurücken. Michael war sich aber immer 

bewusst darüber, dass nur Gott das könne.  
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Nach weiteren Ausbesserungsarbeiten 

beschäftigte er sich nur noch mit dem 

Nachdenken über die dort unten. Bei 

Mahlzeiten schwieg er meistens. Es gab ohnehin 
jede Woche denselben Speiseplan. Das war aber 

nicht mehr wichtig für ihn. Der Gedanke, alles 

von oben zu betrachten, schenkte ihm ein 

Gefühl der Macht und Unabhängigkeit. Dennoch 

war er weder mächtig und noch dazu gefangen 

in der ISS.  

Michael ist ein moderner Ritter, ein Eroberer 

möglicher neuer Welten. Sein Panzer ist eine 

Raumstation. Doch er kann nichts 

Grundlegendes steuern. Jeder Mensch spielt 

seine eigene Rolle im Leben. Im Beruf, für die 

Familie, in der Liebe. Mehr sollte ein Wesen, das 

von da oben nicht einmal gesehen werden kann 

nicht verlangen.  

Der Astronaut war der Welt so fern wie nie 

zuvor, trotzdem aber näher an den Gefühlen 

und Emotionen der Menschheit, als er es sich je 

erträumt hätte.  

Die Macht des Universums ist unergründlich. 
Eventuell auch nur eine Rollenverteilung  
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Goldtropfen  

Weihnachtsgeschichte 2011  

In den oberbayerischen Alpen, genauer gesagt 

im Berchtesgadener Land ragt ein Hausberg 

namens Staufen empor. Sein Frontmassiv ist 

mehr als eindrucksvoll.  

Vor vielen Jahren, als es die ihm nun zu Füßen 

liegende Stadt Bad Reichenhall noch nicht gab, 

lebte dort ein uriger Stamm. Dessen Anführer 

und Herrscher kam aus dem ersten Geschlecht, 

das diese wunderschöne Gegend kannte. Doch 

sein Gefolge plante schon seit langem, die 

Region Richtung Süden zu verlassen und somit 

weiter zu ziehen. Einfach, um in ein noch 
fruchtbareres Land zu gelangen.  

Der König jedoch war so verbunden mit diesem 

Tal, dass er trotz Abraten seiner engsten 

Vertrauten und der Familie alleine am Staufen 

zurückblieb. Nach Jahren des Einsiedlerlebens 

hatte er es jedoch satt. Seine Einsamkeit wurde 
ihm überdrüssig und die unsagbar vielen Schätze 

verloren für ihn an Wert.  

Eines Tages jedoch hörte er vor dessen Haus, 

das knapp unterhalb des Gipfels lag, etwas sehr 

Seltsames. Er blickte aus einem der kleinen 

Fensterluken hinaus und traute seinen Augen 

nicht. Eine junge Frau ritt auf einem sehr schwer 
bepackten Esel in Richtung der Hütte. Hastig 
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öffnete er die Türe und ging ihr schnellen 

Schrittes entgegen. Wie lange hatte er keine 

Menschenseele mehr hier oben erblickt. Als sie 

ihn kommen sah, lächelte sie.  

„Ich bin die Botschafterin der Treue“, gab ihm 

das Fräulein zu wissen. Sie erzählte ihm, dass sie 

ihn für so eine gewaltige Heimatliebe belohnen 

möchte. Der Einsame hatte dagegen nichts 

einzuwenden und führte sie in seine Behausung. 

Währenddessen sah er noch, wie weiter 
unterhalb am Berg, dem so genannten 

Mittelstaufen ein kleines Feuer gerade am 

Verglühen war. Zwecks alledem schenkte die 

Frau dem ehemaligen König zwei Kinder und ließ 

pures Gold über den Reichenhaller Bergkessel 

regnen.  

Durch die Jünglinge der beiden, die sich nun mit 
in Berchtesgaden, dem Nachbarort mit in ein 

paar Höfen lebenden Menschen 

zusammentaten, entstand langsam über die 

Jahre ein neues Bergvolk im schönsten Gebiet, 

das man sich nur vorstellen kann.  

Nicht einer ihrer Nachfahren spielte auch nur 
einmal mit dem Gedanken, dieses Land je 

wieder zu verlassen. Der Kaser des einstigen 

Königs steht heute noch. Das Reichenhaller Haus 

am Hochstaufen überragt den gesamten 

Landkreis. Der Einsiedlerkönig selbst liegt in der 

Goldtropfenwand begraben. Wo seine 

zahlreichen Schatztruhen verborgen sind, ist 
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ungeklärt. Diese Rinne ist das letzte sichtbare 

Verbliebene des damaligen güldenen Regens.  

 Jeder heutige Wanderer, der den Staufen durch 

diese steile Wand besteigt, fühlt während des 

Aufstiegs, in welch atemberaubend schöner 

Kulisse er sich befindet. Manche sagen, wenn 

man genau hinhört, kann man durch die Winde 

das zufriedene Atmen des Königs auch jetzt 

noch hören. Viele, die heute Bad Reichenhall 

besuchen, möchten am Liebsten nie wieder 
weg. Es ist der Geist der uneingeschränkten 

Zuneigung des Herrschers dieser goldenen Zeit.  

Heimatliebe ist heutzutage wertvoller denn je. 

Manchmal gibt es in der Stadt unter dem 

Staufen kleinere Erdbeben. Es sind die 

heimatlichen Rufe des Königs. Nach jeder dieser 

Erschütterungen, die nicht heftig sind, blicke ich 
hinauf zur Goldtropfenwand. Es kommt mir vor, 

als würde das edle Metall immer noch 

hinunterfließen. Hinab ins Tal, um der 

Reichenhaller Bewohner Liebe noch mehr zu 

vertiefen.  
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Königlich  

Weihnachtsgeschichte 2012  

Sterne funkelten in einer klaren Nacht am 

Himmel. Manche zogen sogar Schweife hinter 

sich wie Kometen, die glühenden Pfeile des 

Universums. Die Stadt Bethlehem glich mit ihrer 

Beleuchtung von Weitem einem einzigen, mit 
Diamanten besetzten Thron.  

Die Festungen des gesamten Landes befanden 

sich unter römischer Besatzung. Wer sich 

widersetzte, wurde mit immenser Härte 

bestraft. Bettelarm war das Volk zu jener Zeit 

ohnehin.  

Es gab aber auch Menschen, die trotz allem Leid 

in dieser Nacht glücklich waren. Das junge 

Ehepaar Josef und Maria freuten sich über die 

Geburt ihres Sohnes Jesus. Am frühen Abend 

hatte der Erstgeborene trotz spärlicher 

Lebensweise der Eltern ein Wonneproppen, das 

Licht der Welt erblickt. In der alten Scheune 
halfen Marias´ s Brüder, dem Kind ein warmes 

Nest zu bauen.  

Josef war so stolz auf seine Vaterschaft, dass er 

den Freunden erzählte, der Junge sähe jetzt 

schon aus wie ein König. Er hatte eben große 

Hoffnung, sein Wissen über Widerstand und 

Revolution an den Kleinen weitergeben zu 
können.  
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„Stolz werde ich sein im Alter, wenn mein Sohn 

Jesus und ich uns alle von der Knechtschaft 

befreit haben“, kündigte er an.  

Vor der Entbindung musste er jedoch damit 

leben, dass er für sich und Maria nicht einmal 

eine eigene Bleibe finden konnte. Sein 

Querdenken war in der ganzen Region bekannt. 

Viele dachten aber genau das, was er immer 

wieder offen aussprach.   

Maria liebte ihren Mann über Alles, denn er war 

in mehrerer Hinsicht anders. Josef der Frevler 

verehrte die Frauen, konnte kochen und war 

sich für nichts zu schade. Deshalb war er 

sensibel und anfällig. Sie war die mental 

Stärkere der Beiden. Maria war liebevoll und 

tolerant, eben besonders. Sie stach heraus.  

Den engen Zusammenhalt erkannte man auch 

dadurch, dass Josef keinen Wert auf die 

Gerüchte im Ort legte, das Kind sei von einem 

anderen gezeugt worden. Zu tief und gefestigt 

waren die Gefühle zueinander.  

Doch Josef hatte ein Geheimnis. Von seinen 

Verbindungen zu ausländischen Herrschern 

wusste keine Menschenseele etwas. Mit Hilfe 

des Cousins Johannes, einem Weltpionier 

sandte er Botschaften in die Fremde. Jener las 

sie nie, er übergab sie nur wie abgemacht. Auf 

seinen Reisen beschäftigte er sich lieber mit den 

Menschen. Überall wo er hinkam, bat er die 
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Leute an die Flüsse, beträufelte ihre Köpfe mit 

Wasser und sagte sein Sprüchlein:  

„Du bist du. Das ist dein Leben. Niemand hat dir 

zu befehlen und dir Unrecht zu tun. Deshalb 

trägst du einen Namen, deinen Namen.“  

Den Vorgang nannte er „taufen“. Er fand damit 

große Resonanz, es machte fast Allen Freude, 
getauft zu werden. In der heutigen Zeit wäre er 

ein Motivationsexperte. Den Gedanken der 

Freiheit trugen er und Josef gemeinsam im 

Herzen mit sich herum.  

Als Jesus eine Woche alt war und niedlich wie 

jedes Baby aus seinem Bettchen aus Heu 

lächelte, ging die Sonne auf. Sein Vater freute 
sich auch, denn sein Täufer brachte ihm 

Schriftrollen aus drei verschiedenen Ländern 

von drei Königen völlig unterschiedlicher 

Herkunft.  

Der Erste, Caspar, schrieb: „Ich hasse die Römer. 

Ich werde kommen und dich unterstützen.“  

Der Text des Zweiten, Melchior, lautete: „Ich 

möchte Frieden und Geschenke zu euch 

bringen.“  

Balthasar, der Dritte behauptete: „Ein Land in 

Not braucht eine starke Opposition. Ich gebe 

euch meine Kraft und komme mit Vorfreude.“  
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Tatsächlich kam der Tag, das neue Jahr hatte 

gerade erst begonnen. Drei Männer mit 

vollgepackten Eseln betraten den Hof von 

Maria´ s Familie. Sie hatten Hunger und Durst. 
Doch wer gönnt guten und einfallsreichen 

Politikern keine Mahlzeit? Man freute sich 

hierzulande über neue Ideen und Anregungen. 

Noch dazu kamen Könige mit Visionen für eine 

friedliche Zukunft, wer träumt nicht davon?  

Caspar, Melchior und Balthasar traten an die 
Holzschaukel mit Maria und Josef´ s Sprössling 

heran.  

„Er versteht uns noch nicht. Aber ich habe 

Goldmünzen für euch dabei. Eure Währung ist 

uns zu riskant“, flüsterte Casper.  

„Meine Schriftrollen über inneren Frieden und 

Meditation helfen euch an Tagen der 

Überforderung. Weiterhin beschreiben sie die 

Welt im Ganzen“, philosophierte Melchior.  

„Hier regiert nur einer und alle sehen zu. Damit 
mehrere Leute wie ihr den Mund aufmachen, 

habe ich meine Instrumente mitgebracht. 

Begeistert eure Anhänger mit Klang und guten 

Worten.“ Balthasar war seine Freude 

anzusehen, als er die Geschenke übergab.  

Josef und Maria waren so glücklich über den 

Besuch dieser „heiligen“ drei Könige, dass sie in 
ihrem Glauben und der Hoffnung bestärkt 
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wurden. Es blieb nicht aus, dass sich es sich bis 

Nazareth herumsprach. Wichtige Männer kamen 

aus der Ferne, um einer Familie zu helfen, die 

sich wehren wollte.  

Bis heute werden deshalb zur Geburt Jesu 

Geschenke gemacht. Sie sind ein Zeichen zur 

Wertschätzung jeder einzelnen Person. Es ist bis 

dato nicht bekannt geworden, ob Josef der 

leibliche Vater des Kindes war oder nicht. Das 

spielt aber keine Rolle.  

Patchwork in Israel hat bewirkt, dass Sie jedes 

Jahr an Weihnachten leuchtende Kinderaugen 

sehen, wenn er oder sie oder es da war. Einfach 

„königlich“, nicht wahr?  

  

  

  

  

  

  

  

  



 14 

Poinsettia (Weihnachtsstern)  

Weihnachtsgeschichte 2013  

Im Salzburger Land, auch in den Skigebieten der 

Obertauern, wird gerne das Moderne mit der 

Tradition in Verbindung gesetzt. So ist es auch 

nicht verwunderlich, dass man beim 

feuchtfröhlichen Apres-Ski mitunter von den 
neusten Trends in der Bergwelt hört.  

Claudia und Volker, ein Paar aus Erfurt, waren 

zum ersten Mal im Winterurlaub. Sie hatten 

eisern dafür gespart. Der Junge ließ sogar seine 

Partywochenenden mit Freunden für eine ganze 

Weile ruhen.  

„Man sagt sich, dass irgendwo am Dachstein, 

dort zwischen Schnee und Eis, eine einzelne 

Blume blüht.“  

Der alte Wirt zog die Augenbrauen nach oben 
und lächelte seine zwei neuen Pensionsgäste 

an.  

Im Nebenhaus heizte dessen Sohn den 

Wintersportlern nach einem Tag auf der Piste 

mit elektronischer Musik kräftig ein. Die Liaison 

von Kachelofen und David Guetta war gelungen.  

„Wie soll eine Blume bei solch einer Kälte ohne 

Nährboden gedeihen?“, winkte Volker ab.  
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Der urige Gastgeber betonte, dass es sich ja nur 

um eine Art Märchen handle. Es sei Tradition 

geworden, dass er es allen Neuankömmlingen 

erzählte.  

Die beiden Thüringer konnten nicht abstreiten, 

sich durchaus geborgen zu fühlen. Der Mann 
strahlte ein „Herzlich-Willkommen-Gefühl“ aus, 

wofür Hotelgäste oft vergeblich Geld ausgeben. 

Des Weiteren ging er mit der Zeit. Sein 

Erstgeborener hatte in der Zwischenzeit ein 

Schnaps- und Glühweinzelt am Ende der 

Schlepplifte aufstellen lassen.  

Claudia war durch die lange Anfahrt etwas 
müde. Sie hatte aber nichts dagegen 

einzuwenden, dass es ihren Freund zur 

feiernden Jugend zog.   

Wenig später saß die allein in der Stube. Mehr 

als beeindruckt war sie, als der greise Hausherr 

mit einer Karaffe Rotwein den gemütlichen 
Raum betrat.  

„Darf ich dir ein bisschen Gesellschaft leisten? 

Ich kann dir die Umgebung ein wenig näher 

bringen.“  

Die gerade erst volljährige Erfurterin stützte 

ihren Kopf auf den linken Ellenbogen.  
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„Das mit der Blume, das fing so schön an. 

Erzählen sie mir doch die ganze Fabel.“  

„Fabel? Ja, gerne.“, erwiderte der Österreicher. 

Er mochte Fremde. Seine Herberge gab ihm 

jeden Tag neue Eindrücke. In solch einer 

Abgeschiedenheit ergibt sich so ein Verlangen 

meist von selbst.  

Die verschneiten Dächer trugen dicke Eiszapfen 

an den Regenrinnen. Der Malerische Ort im Tal 

wurde zart vom Schein des Vollmondes in eine 

zauberhafte Atmosphäre versetzt. Lediglich der 

steile Abhang der Skifahrer und Snowboarder 

wurde von grellen Flutlichtern angestrahlt.  

„Nun gut, Claudia.“ Der Wirt begann damit, 
seine Lieblingsgeschichte zu erzählen:  

„Man sagt in den Orten dieser Gegend, 

irgendwo wachse sie wirklich, besagte Blume. 

Das Pflänzchen hat die seltsame Eigenschaft, nur 

in tiefster Kälte hoch oben am Gletscher zu 

gedeihen. Das Besondere daran ist, dass 
derjenige, der sie findet, pflückt und sorgsam 

aufbewahrt…..“  

Der alte Mann stockte kurz:  

„… das Glück für die Ewigkeit gepachtet hat. 
Niemals wird ihm je wieder seelischer Schmerz 

widerfahren. Alles, was der Glückliche anpackt, 

wird gelingen.“  
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Claudia strahlte ihn an: „ Eine wunderschöne 

alte Sage aus den Bergen. Wirklich wahr. 

Glaubst du denn tief im Inneren ein wenig 

daran?“  

„Ich war noch nicht fertig, Mädchen.“, 

entgegnete der kauzige Mann und strich sich 

durch den Bart. Seine Augen begannen zu 

leuchten, womit die Frage der jungen Erfurterin 

fast schon beantwortet war.  

 „Zur Zeit der Nazis, genauer gesagt im Jahr 

1941, brach ein Wandertrupp zum Dachstein 

auf. Die fünf Bergsteiger sind nie wieder 

aufgetaucht. Doch nun kommt das 

Geheimnisvolle.“  

Claudia blickte ihren Erzähler sichtlich neugierig 

an.  

„Wenige Jahre später, nach Kriegsende, fand 

man im weit entfernten Puerto Rico 

Gegenstände aller fünf Wanderer. Wie kommt 

das? Keiner derer war jemals zuvor in der 
Karibik. Das Unfassbare daran ist, dass auf 

jedem Fundstück ein Symbol zu finden war. Eine 

Blume!“  

Das Mädchen zuckte erst mit den Schultern, 

kurz darauf schüttelte sie den Kopf.  

„Der Zauber der Eisblume hat die Forscher vor 

dem Tod in den Gletschern bewahrt.“  
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Claudia antwortete ungläubig: „Nein, denn sonst 

hätten sie sich bei ihren Liebsten gemeldet, 

weißt du?“  

„Das bleibt allein dir überlassen, Kleine. Das 

Ende der Geschichte darf jeder für sich 

bestimmen. Das ist doch anspruchsvoller als ein 

Hollywood-Film, nicht wahr?“  

Der Wirt lachte und goss beiden noch ein 

Gläschen ein.  

Just im gleichen Moment kam Volker vom 

Apres-Ski zurück. Auch er schien sichtlich gut 

gelaunt zu sein. Jedoch war das Paar nach dem 

ersten Tag in den winterlichen Alpen müde 

geworden. Höflich wünschten die dem Gastwirt 
eine gute Nacht und verabschiedeten sich in ihr 

Zimmer.  

Vor dem Einschlafen musste Volker seiner 

Freundin aber noch erzählen, dass er einen 

Profi-Bergführer kennen gelernt habe. Der plane 

für Touristen günstige Skitouren an Orte, wo 
keine Lifte mehr sind.  

„Pulverschnee, unberührt, das ist richtiger 

Sport!“, schwärmte er ihr vor.  

„Darüber reden wir morgen, Schatz.“, sagte 

Claudia. „Träum was Schönes.“  
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Am Morgen darauf war Volkers Euphorie 

keineswegs verflogen. Im Gegenteil. Begeistert 

vom vorabendlichen Gespräch versuchte er, 

seiner Lebensgefährtin eine Skitour in die 
Gletscher schmackhaft zu machen.  

„Mit Fellen unter den Brettern wandern wir 

bergauf, mein Engel. Beim Herunterfahren 

werden wir allein sein in unberührter Natur und 

Tiefschnee.“  

Claudia erinnerte sich an die Sage der Eisblume: 

„Ja, alleine und ohne Chance auf Hilfe. Weißt du, 

dass da oben schon sehr viele Menschen tödlich 

verunglückt sind? Wir sind Anfänger. Lass es uns 

gemeinsam langsam angehen.“  

Der Junge willigte ein, mit der Bedingung, neben 

den Tagen an den Schleppliften einmal mit dem 

Bergführer eine solche Tour zu unternehmen.  

Es missfiel Claudia, aber sie erklärte sich 

einverstanden. Ihr Freund hielt entsprechend 

Wort und verbrachte drei Tage mit ihr an den 
öffentlichen Pisten.  

Sie begleitete ihren Freund am Morgen der 

Unternehmung noch bis zur Abzweigung neben 

einem einsamen Parkplatz. Volker wurde bereits 

von seiner Bekanntschaft Rainer mit der 

gesamten Ausrüstung erwartet. Dieser war 

schließlich Mitglied der hiesigen Bergwacht. Mit 
etwas mulmigen Gefühl und einem zaghaften 
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Kuss verabschiedete sich die junge Frau von 

Volker.  

30 Zentimeter Neuschnee waren während der 

Nacht niedergegangen. Laut der 

Wettervorhersage wurde tagsüber noch einmal 

die gleiche Menge erwartet.   

Das motivierte Duo freute sich auf 
Traumverhältnisse. Mit Fellen unter den Skiern 

begann der Aufstieg zwischen Tannenwäldern 

und einem unglaublichen Blick auf die kantigen 

Felsen der Bergmassive.  

Volker hielt gut mit. Doch nach etwa einer 

Stunde ist ihm der Profi schon knapp 100 Meter 

enteilt. Der schaute sich ab und an um, harrte 
eine Zeitlang aus, marschierte dann aber weiter. 

Augenscheinlich waren beide Männer etwas 

verärgert. Der eine, weil der Neuling zu behäbig 

war. Der andere, weil der Bergführer nicht 

wartete und wohl keine Lust hatte, sich ein 

wenig zu unterhalten. Schon vor einer halben 

Stunde hatte sich die Sonne hinter dunklen 

Schleierwolken verzogen.  

Vor Rainers Augen breitete sich mittlerweile die 

Großfläche des Dachsteins aus. Er hielt nun an, 

als er bemerkte, dass erste Verwehungen 

einsetzten. Jedoch hatte Volker bereits eine 

falsche Route eingeschlagen. Die Spuren seines 

Vorgängers waren sorgfältiger verwischt wie 

beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle. Eiskalte, 
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pfeifende Winde wurden im Inneren beider 

Sportler durch hitzige  Angstwallungen 

übertüncht.  

Claudias Worte bekamen eine erschreckende, 

unheimliche Brisanz. Volker zog sein 

Mobiltelefon aus der Jacke. Stürmischer als 

seine Bewegung jedoch peitschte die steifen 

Brisen des Gletschers um dessen Ohren. Keine 

Verbindung. Die Panik ließ ihn nach Rainer 

rufen. Null Antwort. Hektisch riss er die Felle 
von seinen Brettern. Trotz schlechtester Sicht 

suchte Volker nun den schnellsten Weg nach 

unten.   

Seinen schweren Sturz in einer 

Kameraaufnahme würde einem Betrachter 

andeuten, dass sämtliche Knochen gebrochen 

sein mussten. Volkers Skier schossen quer in die 
Versenkung. Dunkelheit kehrte ein. Der Berg 

war gnadenlos auf der Suche nach neuen 

Opfern.  

Der Skifahrer blickte mit schmerzverzerrtem 

Gesicht ins Tal. Durch einen Augenwinkel konnte 

er die Lichter Schladming´ s erkennen. Doch viel 
erstaunlicher war ein schwaches, rotes Scheinen 

neben seinem vermeintlichen Grab im Schnee. 

„Poinsettia?“ Im Ohr hallte ein Flüstern. War da 

wirklich ein Weihnachtsstern inmitten des 

harten Winters geblüht? Geistesgegenwärtig 

dachte er an die Weihnachtssterne seiner 
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Großmutter und griff instinktiv nach der 

Pflanze.  

Der Einbruch der Nacht ließ Flocken auf Volkers 

unterkühlten Körper rieseln. Nur noch wenige 

dieser Sterne lösten sich auf der Netzhaut seiner 

Augen in Wasser auf.  

Claudias Rückkehr nach Erfurt wurde von deren 
Vater vorgenommen. Das völlig aufgelöste 

Mädchen hielt vergeblichen Kontakt über Skype 

mit der Bergwacht.  

Mit zitternden Händen öffnete sie die Tür der 

gemeinsamen Wohnung in Thüringen. Bis auf 

ein Detail war alles unberührt. Auf dem 

Wohnzimmertisch lag eine Postkarte, zusammen 
mit einem Lederemblem. Hastig griff Claudia 

nach der Karte, um sie zu lesen:  

„Komm nach Puerto Rico, mein Schatz. Lass uns 

Weihnachten im Warmen verbringen. Warum? 

Weil ich hier bin. Die Wärme hat mir gefehlt. Es 

war so kalt!“  

  

Auf dem Lederband war etwas eingraviert: Eine 

Blume und die Inschrift: Zu jung!   

gez. Alpenverein, Sektion Karibik  
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Das Salz der Erde  

Weihnachtsgeschichte 2014  

Schon von jeher gab es eine gewisse Rivalität 

zwischen Berchtesgaden und Bad Reichenhall. 

Angefangen vom Handel mit Salz und dessen 

Vermarktung bis hin zum Wildererkrieg. Als 

„natürliche Grenze“ zwischen beiden Orten wird 
heute noch der Turm am Hallturmer Berg 

bezeichnet. Ja, es wurde tatsächlich einmal 

scharf geschossen hierzulande.  

Der Soleleitungsweg bis zur Reichenhaller Saline 

von den Berchtesgadener Stollen aus gilt für 

David als bautechnische Meisterleistung. Das 

weiße Gold machte die Gegend einst reich.  

David´ s Großvater erzählte dem Jungen eine 

Geschichte, die sich um die Weihnachtszeit im 

zweiten Weltkrieg abgespielt hat:  

„Ich befand mich zu dieser Zeit in russischer 

Gefangenschaft. Dein Vater und Tante waren 

noch sehr klein. Oma hat mir nach meiner 

Rückkehr aus Sibirien immer wieder von der 

Bombardierung des Stadtgebiets berichtet. 

Wenn Fliegeralarm herrschte, nahm Großmutter 

die beiden Kleinen an der Hand und flüchtete 

mit vielen Ihrer Nachbarn vom Florianiplatz in 

den Quellenbau unter der alten Saline. Dort in 

der Tiefe befand man sich in Sicherheit. Die 
Salinenarbeiter hatten dort bei den Solepumpen 
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Lebensmittel bereitgestellt, um einige Tage und 

Nächte verweilen zu können. Die Stadt befand 

sich tagelang unter dem Beschuss britischer 

Kampfflugzeuge.  

Am 22. Dezember floh man erneut hinunter. Es 

sollte wohl das traurigste Weihnachten aller 

Zeiten für unsere Familie und die Reichenhaller 

Einwohner werden. Dein Papa fragte immer 

wieder, wann sie denn in ihr Haus in der oberen 

Stadt zurückkehren können. Oma hatte 
Wolldecken und ein paar Kerzen dabei, um die 

feuchte Luft und die Dunkelheit ein wenig 

erträglicher zu machen. Neben ihnen kauerte 

eine Frau alleine im Gang und weinte. Als deine 

Oma sie fragte, ob sie ihr irgendwie beistehen 

könnte, gab sie ihr zur Antwort:  

„Mein Mann ist an der Ostfront. Bis vor vier 
Wochen erreichten mich wöchentlich Briefe von 

ihm in meinem Haus in Bischofswiesen. Es ist ein 

kleines Gehöft, das ich alleine nicht mehr 

unterhalten konnte. Es kam keine Post mehr von 

ihm, also verließ ich den Hof, um in Reichenhall 

irgendwo ein wenig zu arbeiten. Jetzt bin ich 

hier. Ich weiß nicht, ob mein Mann noch lebt 

und wie es jetzt zu Hause aussieht.“  

Die beiden Frauen sprachen lange miteinander. 

Die Verzweiflung der Menschen war riesengroß. 

Der Postler kam jeden zweiten Tag hinab in die 

Gewölbe, doch zumeist hatte er nur drei bis vier 

Brieflein dabei. Deine Oma hatte ebenso schon 
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länger nichts von mir gehört. Ich war Sanitäter 

und das Lazarett an der polnisch-russischen 

Grenze füllte sich von Tag zu Tag. Nach meiner 

Festnahme, im Gefangenenlager in Sibirien 
konnte ich erstmals wieder ein Schreiben an sie 

verfassen.   

Umso größer war die Freude, als ein 

Lebenszeichen von mir bei ihr und den Kindern 

eintraf. Zeitgleich bekam auch die Bäuerin aus 

Bischofwiesen einen Brief. Hastig öffneten beide 
die lang ersehnte Post. Sie stellten zu ihrer 

großen Verwunderung fest, dass sowohl ich und 

auch der Ehemann der jetzt zitternden Frau im 

Quellenbau einen fast identischen Text 

schrieben.  

„Es geht uns den Umständen entsprechend hier. 

Die russischen Landfrauen bringen uns immer 
wieder einen Laib Brot vorbei, manchmal auch 

Tabakwaren. Zigaretten sind mittlerweile das 

Hauptzahlungsmittel. Ich habe hier einen 

Mitgefangenen aus Berchtesgaden. Er ist 

wohlauf, aber sorgt sich sehr um seine Frau.“  

Johanna, so war ihr Name, erfuhr in Ihrem 
Schreiben, dass sich ihr Mann mit einem 

Reichenhaller angefreundet hatte. Beide setzten 

unter der Signatur ein Symbol des Straflagers, 

um die Herkunft und Echtheit der Briefe zu 

besiegeln. Es gab keinen Zweifel, dass ihre 

Ehemänner sich ebenfalls kennengerlernt hatten 

– Es handelte sich um Max und mich.  
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Kurz vor der Entlassung aus dem Lager verlor ich 

Max aus den Augen. Er war bei einer Arbeit im 

Holz bei minus 40 Grad in einem Wald 

zusammengebrochen. Ich brachte nicht in 

Erfahrung, ob er überlebt hat.  

Fünf Jahre später, wieder an Weihnachten, 
genauer gesagt am heiligen Abend 1948 saß ich 

mit Oma, deinem Vater und Tante im 

Wohnzimmer. Großmutter war bereits zum 

dritten Mal schwanger und schmückte den 

Christbaum. Vor der Mitternachtsmesse trafen 

wir uns jedes Jahr mit den „Oberstadtlern“ am 

Brunnen des Florianiplatzes. Oma traute ihren 

Augen nicht, als sie die liebe Johanna mit einem 

Herrn am Eingang des alten Wirtshauses stehen 

sah. Sie eilte sofort zu ihr und begrüßte sie.  

Es stellte sich heraus, dass auch ihr Liebster aus 

Russland zurückgekehrt sei. Da stand er nun und 

ich erkannte ihn natürlich wieder. Jetzt erst, 

nach dem Krieg erfuhren wir Heimkehrer, dass 

unsere Frauen sich aus der alten Saline kannten. 

Max erzählte, dass der Bauernhof in 
Bischofswiesen aufgegeben wurde. Das Paar 

hatte sich eine kleine Wohnung in der 

Unterstadt angemietet. Vor dem Krieg, so 

erinnerte sich Max, war er an stetigen 

Ausbesserungen am Soleleitungsweg beteiligt. 

Das Schicksal führte uns aus einem Grund auf 

glückliche Art und Weise wieder zusammen. Er 
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leitete uns an eine bestimmte Stelle an den 

alten Holzrohren an einem Waldesrand und 

zeigte uns eine Gravur, die von ihm selber 

stammte, bevor die Nazis ihn in die Artillerie 
beorderten.  

„Liebe ist das Salz der Erde.“  

Tatsächlich hat es unsere Frauen im 
Bombenhagel in Form der alten Saline 

beschützt. Nicht jede Region besaß in diesen 

Zeiten jodhaltige Lebensmittel, die so notwendig 

waren. Deshalb beschwerte ich mich auch nicht 

mehr bei deiner Oma, wenn die Suppe zur 

Mittagszeit ein wenig „verliebt“ gewürzt war. 

Max und ich sahen uns jetzt regelmäßig, denn 

einmal im Monat spielten die „Oberstadtler“ 

und die „Unterstadtler“ gegeneinander Fußball. 

Der „zuagroaste“ Maximilian jenseits der Grenze 
des Hallturmer Berges war wohl einer der ersten 

Fußballlegionäre der Geschichte. Geld bekam er 

für seinen „Vereinswechsel“ keines, aber das 

größte Weihnachtsgeschenk wurde ihm und mir 

gemacht. Wir durften weiterleben und glücklich 

sein.“  

Nach dieser Geschichte seines Opas, die David 

sehr berührt hat, ist er nachdenklich geworden. 

Er darf eine Ausbildung in einem Hotel im Markt 

Berchtesgaden machen. Die Buttnmandl haben 

es, am letzten Nikolaustag nicht so gut mit ihm 

gemeint. Sie wussten, dass David ein 

Reichenhaller ist, denn die Bassn wurden auf 
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Ihren Sitzungen in der Gaststube von ihm selbst 

bedient. Er hat ein Nachsehen mit ihnen und 

auch mit der Tatsache, dass sie relativ wenig 

Bier konsumierten, weil sie unter dem Tisch 
ihren eigenen Gebirgsenzian versteckt hatten.  

In der heutigen Zeit ist es ein Geschenk, dass bei 

uns kein Krieg mehr ist. Hoffentlich bleibt das so. 

David´ s Opa hat Jahre damit verbracht, die 

Toten zu vergessen, die in der klirrenden Kälte 

am frühen Morgen neben ihm lagen, als er 
gottseidank wieder aufwachen durfte.  

Der Junge hat sich eben ein Brot geschmiert. 

Selbstverständlich mit Butter aus dem 

Kühlschrank und einer ordentlichen Portion 

„Wurschtradln“. Der Unterschied ist nur, dass er 

jetzt jedes Mal lächelt, wenn er sich sein Essen 

ein bisschen nachsalzt. Denn eines ist gewiss: 
Um das weisse Gold fix und fertig in den Streuer 

zu bringen, bedarf es echter Männer, und das 

seit Jahrhunderten. Eine Soleleitung und Saline, 

einen Gestalter der schönen Verpackung und die 

Erkenntnis: Berchtsgoan und Reichahoi kern 

zam. Und Salzburg auch, denn dass man zu 

Österreich gehört, kann in so turbulenten 

Zeiten, die meist vorgeherrscht haben, schon 

einmal passieren.  
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Die Feuerwehr  

Weihnachtsgeschichte 2015  

„Dass das solche Ausmaße annimmt…“, 

sinnierte der Eine.  

„Wir haben nach dem Krieg unser Land auch 

wieder auf Vordermann gebracht“,  

ergänzte sein Spezl, während beide im 

herbstlichen Laub, schon etwas von Reif bedeckt 

auf einer Bank an der Saalach saßen.  

„Die da oben sollen endlich die Grenzen 

dichtmachen, so geht da nicht!“  

Es war bei Gott ein weiter weg für Mitteleuropa, 

dorthin zu gelangen, wo man heute ist. In der 

Normalität?  

Das Ganze soll jetzt mit „denen“ geteilt werden, 

ja gar von unseren Steuern finanziert?“  

Sogar die Bäume am Fluss bogen sich in diesen 
stürmischen Zeiten. Einer der beiden, Benjamin 

war jung verheiratet und wohnte mit seiner Frau 

und Kleinkind in der gediegenen Frühlingstraße. 

Es passte ihm ganz und gar nicht, dass im 

Nachbarhaus, einem Mehrfamilienhaus etliche 

Flüchtlingsfamilien untergebracht wurden. 

Flüchtig betrachtet handelte es sich aber weder 

um Asylbetrüger noch um Sozialschmarotzer, 
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sondern um Syrer, die wahrhaftig aus der Hölle 

kamen. Deren Nachwuchs befand sich etwa im 

gleichen Alter wie Benjamin´ s kleiner Sohn.  

„Am Ende muss mein Kleiner mit „dem“ auch 

noch in den Kindergarten. Die können ja noch 

nicht mal Schnee räumen in dieses Tagen.“  

Im Jahr 2015 gab es in Syrien jedenfalls mehr als 
genug Schutt wegzuräumen. Der des eigenen 

Hauses, unter dem vermutlich die vermissten 

Großeltern durch den Bombenhagel begraben 

lagen. Wenn zwei Welten aufeinanderprallen, 

gibt es meist Vorurteile und Missgunst. So ist 

der Mensch in seiner Mentalität beschaffen, 

egal welches Fleckchen Erde man betritt.  

Doch Weihnachten rückte immer näher und die 

Krampusse zogen wütend durch die 

Reichenhaller Fußgängerzone.  

„Wenigstens ein bisschen Tradition im Multi-

Kulti-Land“, murmelte Benjamin zornig. Im 

Menschengetummel entdeckte er dann seinen 
neuen Nachbarn Rashid, dessen Geschichte 

seinesgleichen sucht. In Syrien arbeitete dieser 

vor dem Einfall des islamischen Staates als 

Kinderarzt. Hier in Deutschland durfte er das 

natürlich nicht anwenden. Jedoch trug Rashid 

mit Stolz ein Abzeichen, eine Stickerei aus seiner 

Winterjacke.  
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Benjamin sah darin sofort etwas Religiöses. 

Nach mehreren Gläsern Glühwein am 

Rathausplatz brach es dann aus dem jungen 

Reichenhaller heraus und er sprach seinen ihm 
aufgezwungenen Nachbarn forsch an:  

„Hey du, falls du mich überhaupt verstehst! 

Musst du deine Kriegssymbolik offen zur Schau 

tragen?“  

Der Syrer Rashid stutzte zunächst, dann 

antwortete er mit einem durchaus charmanten 

Deutsch:  

„Nein, Herr Nachbar, wissen sie, das ist das 

Abzeichen der Feuerwehr aus meiner 

Heimatstadt. Für freiwillige Helfer.“  

Benjamin grübelte in sich hinein:  

„So etwas gibt es bei euch auch? Dort brennt 

doch eh´ alles lichterloh!“  

„Ja, wir hatten vor dem Krieg auch einen 

Brandschutzverein. Weihnachten hatten wir 

immer viel zu tun.“  

Benjamin brauchte einige Zeit, ehe er sich 

entsann, dass das heilige Fest in vielen 

Kulturkreisen gefeiert wird, nur eben auf 

verschiedene Arten.  



 32 

Nachdem der Krampussschwarm 

vorübergezogen war und die beiden Sprösslinge 

hinter den Beinen ihrer Väter hervorlugten, 

zückte Rashid ein kleines rotes Modellauto aus 
seinem Mantel.  

„Sehen sie, das hier hat mein Großvater mit mir 

zusammengebaut!“ 

Ein syrisches Feuerwehrauto.  

„Früher löschten wir genau wie ihr mit solchen 

Einsatzwägen die Hausbrände. In der Zeit des 

Krieges und der IS – Invasion dienen sie jetzt als 

Schutzschilder gegen die Heckenschützen. Sie 

fahren leider schon lange nicht mehr. Zu groß ist 

das Feuer, das der Hass geschürt hat. Ich sollte 
in ein Straflager, weil ich einige Suren aus dem 

Koran nicht zitieren konnte. Kennen sie alle 

Verse aus der Bibel?“  

Benjamin schluckte. Dort wo einst normales 

Leben stattfand, wirst du nun für eine Kleinigkeit 

bestraft oder du bist gleich ein toter Mann. Es 
sind viele intelligente Menschen, die da aus dem 

Höllenfeuer zu uns fliehen.   

Benjamin´ s Sohn sagte wenige Tage zuvor: „Da 

im Kindergarten sind gar keine Ausländer, 

sondern nur Menschen.“  

Am Heilig Abend dann läutete es an der Tür von 

Benjamin´ s Reihenhaus. Rashid´ s Erstgeborener 
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hielt dem Familienvater mit leuchtenden Augen 

ein Geschenk entgegen: Das filzerne Emblem 

der Feuerwehr aus der kleinen Holzschachtel, 

die Rashid im Krieg und auf der Flucht retten 
konnte. Benjamin war tief berührt. Seine Frau 

nähte ihm das Abzeichen auf die Jacke gleich 

neben das der freiwilligen Feuerwehr Bad 

Reichenhall. Der Syrer hinterließ ihm noch eine 

Botschaft auf einem Zettel, in der geschrieben 

war:  

  

„Mag der Brandherd noch so groß sein und die 

Flammen höher als die Gebäude – irgendwann 

löschen wir ihn. Eure Leute gemeinsam mit 

unseren. Die weihnachtliche Liebe ist das 

Wasser, das Lebenselixier. Auf gute 

Nachbarschaft, Kamerad – Retter in allen 
Belangen.  

Man sollte nie vergessen: Auch Josef und Maria 

waren mit dem Jesuskind auf der Flucht und auf 

der Suche nach einer neuen Herberge. Dort wo 

es warm ist und das Kind geborgen.  
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Heiligabend  

Weihnachtsgeschichte 2016  

Manchmal möchte man das Gegenteil von dem, 

was andere einem gut heißen.   

Marc stammt aus einem kleinen Örtchen in 

Wyoming, einem US-Bundesstaat nahe der 

Rocky Mountains. Er hat vor kurzem den Kfz-

Meisterbrief erhalten und führt nicht erst 

seitdem die Werkstatt des Vaters weiter, dessen 

Wunsch immer war, dass der Junge in seine 

Fußstapfen tritt.   

Im Grunde könnte Marc ein überaus glücklicher 

Mensch sein, denn seine Zukunft ist abgesichert 

und sein Privatleben ist durch zahlreiche Hobbys 

und Interessen ausgefüllt. Mit Freundin 

Kimberly lebt er seit vier Jahren in der 

gemeinsamen Wohnung im oberen Stockwerk 

des Hauses seiner Eltern.  

Oftmals jedoch ertappt sich der junge Mann 

dabei, wie er stundenlang alleine am Fluss 

spazieren geht und bildhaft gesprochen 

versucht, seine ungeordneten Gedanken vom 

starken Strom des Gewässers hinfort spülen zu 

lassen. Doch wie meistens will ihm das nicht 

wirklich gelingen. Marc hat Wünsche, die seiner 

Meinung nach niemand im Umfeld wissen sollte: 

Er träumt davon, für eine gewisse Zeit die 
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Vereinigten Staaten zu verlassen und in Indien 

zu leben.  

Durch seine Begeisterung für Großbritannien 

und die dortige Teekultur ist ihm nämlich die 

Idee gekommen, professionell in die 

Teeindustrie einzusteigen. Er möchte gerne 

„Teebeutelgestalter“ werden und Trends setzen, 

damit die gesamte Produktion der Teebeutel 

nicht immer nach der Herstellung dieser 

wunderbaren Kräuter nach China gelegt wird.  

Marc findet, dass jeder Amerikaner ein Recht 

darauf hat, sich seine Teebeutel farblich und von 

der Form her von einem echten Kenner 

gestalten lassen zu können. Den Anstoß zu 

diesem genialen Einfall gab ihm Anthony, ein 

ehemaliger Klassenkamerad von der High 

School, der schon auf dem berüchtigten 
Abschlussball die Damenwelt mit seinen 

Kreationen von bunten Luftballons überzeugte. 

Mittlerweile ist Anthony ein hoch angesehener 

Gummiexperte und hat sich bei „durex 

condoms“ in London auf das ausgiebige und 

sehr anstrengende Testprogramm von 

Präservativen spezialisiert.   

Die Erfolgsgeschichte seines Kumpels lässt Marc 

keine Ruhe mehr. Heimlich brüht er in der 

Autowerkstatt erlesene Ceylon Tees auf und 

reibt sein hochwertiges Gedeck mit speziellen 

Pflegemitteln ein, die er sich über das Internet 

aus Perthshire einfliegen lässt. Kimberly hat bis 
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dato noch nichts mitbekommen, allerdings fragt 

sie sich seit längerem, warum neben den 

Schraubzwingen und Motorenölen öfter mal 

eine ausgequetschte Zitrone liegt. Marc ist 
bereits an einem Punkt angelangt, an dem er 

nicht mehr aus seiner Haut kann.  

Lange konnte er sein Faible geheim halten, doch 

dieses Jahr zu Weihnachten möchte er endlich 

auspacken. Nachdem die gesamte Familie am 

Tisch versammelt ist, nimmt Marc allen Mut 
zusammen und kredenzt seinen Eltern, Kimberly 

und der restlichen Verwandtschaft, dass er den 

Rest des Berufslebens damit verbringen will, mit 

Teebeuteln im Exklusivdesign in den USA den 

ganz großen Durchbruch zu schaffen.  

Überraschenderweise reagieren die Liebsten 

äußerst verständnisvoll. Seine Freundin umarmt 
ihn sogar und weint vor Freude, wie sich ihr 

Herzblatt am Heiligen Abend öffnet.  

Demnach brechen bei ihr alle Dämme, denn 

endlich kann auch sie loswerden, was ihr seit 

Jahren auf dem Herzen liegt: Kimberly verrät der 

Runde folglich, dass Indien ihr Traumland sei 
und sie sich immer gewünscht hatte, 

Satteldecken und Schmuck für das Haupt von 

Elefanten zu sticken. Nicht aus Gründen des 

Verdienstes, nein, rein zur eigenen 

Selbstverwirklichung würde sie Marc 

bedingungslos auf seinem Siegeszug durch die 

Welt der gehobenen Teekultur begleiten.  
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Sie kann sich vorstellen, dass es 

marketingtechnisch ein geschickter Schachzug 

wäre, Marc´ s Teebeutelkreationen auf dem 

Rücken eines festlich geschmückten Dickhäuters 

zu präsentieren. Ihre amerikanischen Landsleute 

würden mit Sicherheit darauf anspringen.  

Marc philosophiert nach dieser Offenbarung 

seiner Angebeteten nun, dass 

Kettengastronomen wie „Coffee fellows“ oder 

„Starbucks Coffee“ sich ganz warm anziehen 

müssten, und zwar nicht nur, weil tiefster 

Winter im Lande eingekehrt ist, sondern weil es 

mit nicht umsonst BOSTON TEA PARTY heißt, 

welche diesen Staat schon einmal grundlegend 

verändert hat.  

Überhaupt könne man durch die Freundschaft 

mit Anthony gleichzeitig alle Register ziehen und 

es salonfähig machen, sowohl Kondome als auch 

indischen Tee weitgehend cool zu finden.  

Dank Weihnachten können versteckte 

Träumereien zu ernsthaften Projekten werden. 

Diese Erfahrung von unendlichem Respekt 

untereinander, den man in dieser Form nie 

vermutet hatte, ist ein wahrhaft schöneres 

Geschenk als all die Päckchen aus dem 

Kaufhaus, die unter dem Baum liegen.  
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Deshalb wünsche ich euch mit dieser Geschichte 

einen wunderschönen Heiligabend. Hört 

denjenigen zu, die euch wichtig sind und schaut 

ihnen in die Augen. Ihr werdet erfahren, dass ihr 
selbst danach glücklich und zufrieden seid. Das 

Geheimnis der Weihnachtszeit ist nämlich 

Toleranz und Ehrlichkeit, zumal diese in der 

Geschichte der Menschheit im restlichen Jahr 

äußerst effektiv vermieden wird.  
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Gladiatoren  

Weihnachtsgeschichte 2017  

Die Sonne stand bereits tief über den 

Südhängen der Weinberge. Auch dieser 

Arbeitstag war für das Bruderpaar Felix und 

Albert von gewohnter Härte. Seit der 

Verschleppung und Versklavung durch römische 
Heere versuchten die beiden aus Trotz, neuen 

Ehrgeiz zu entwickeln. Felix war fest davon 

überzeugt, eines Tages als freier Mann in sein 

germanisches Dorf zurückkehren zu können. Oft 

träumte er von Ruhm und Ehre in der bisweilen 

fremden Welt. An den lauen Sommerabenden 

lag er schon aus Gewohnheit auf der Pritsche 

vor den Baracken und dachte nach. Einige seiner 

Mitgefangenen hatten ihm erzählt, dass mit Mut 

und Kampfgeist selbst für Leute wie sie etwas 
Großes möglich sei. Eine Karriere als Held.  

„Das Kolosseum in Rom ist der Schauplatz der 

Giganten!“, verriet ihm ein junger und kräftig 

gebauter Leidensgenosse.  

„Doch zuvor muss es dir gelingen, hier 

auszubrechen und ohne viel Aufsehen zu 

erregen vor die Tore der mächtigen Stadt zu 

gelangen. Bist du erst einmal dort, wirst du in 

der Masse verschwinden. Du wirst untertauchen 

und dich vorbereiten können.“  
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Felix Augen begannen zu leuchten. Sein 

geliebter Bruder sah das eher nüchtern. 

Manchmal konnte man glauben, jener hatte sich 

seinem Schicksal längst ergeben.  

Zwei Nächte später kam die Gunst der Stunde. 

Der Gefangene nutzte sie und flüchtete mit dem 

Gewand eines Wächters einstweilen in die 

Wälder. Der nachsichtige Legionär hatte seine 

Kleidung zuvor auf der Terrasse abgelegt. Felix 

marschierte drei Tage durch die Gluthitze, ehe 
er an den ersten Siedlungen Roms ankam.  

Wochen und Monate verstrichen. Der Germane 

vermisste seinen Bruder ebenso stark wie die 

Heimat. Endlich nun konnte er sich jedoch in 

den Gassen blicken lassen. Eine großzügige 

Dienstmagd eines Stadthalters hatte ihn 

heimlich bei sich aufgenommen. Sie gab an, er 
sei ein entfernter Cousin aus dem Norden. 

Durch sein verwahrlostes Aussehen bei der 

Ankunft in Rom, aber auch das symphatische 

Wesen erfüllte sie mit Mitleid. Im Gegenzug half 

Felix ihr bei jeder Gelegenheit im Haushalt.  

In der Promenadenstraße vor dem Kolosseum 
herrschte stets reger Handel. Jedoch hatte die 

Magd herausgefunden, dass dort unter dem 

Ladentisch Gladiatorenkämpfe und 

Kampftraining ausgemacht wurden.  
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Felix hatte seit seiner Zeit in Rom ärmlich gelebt 

und nun genug Münzen beisammen. Schon eine 

Woche später sollte er an einem Feld abseits der 

Arena gegen Sklaven der Bäderbetreiber mit 
dem Messer antreten.  

Der groß gewachsene Deutsche war zudem sehr 

geschickt und ließ den Gegnern keine Chance. 

Doch nach jedem Niederstrecken der Männer 

überfiel in Wehmut. Würden seine Eltern und 

Verwandten weitere Angriffe der Römer 
überstanden haben? Nun wollte er erst Recht 

seinen kleinen Status ausbauen.  

Der Tag nahte, an dem der Lehrmeister der 

kleinen Gladiatorengruppe den ersten 

Schaukampf vor Publikum ansetzte.  

Voller Anspannung streifte sich der blonde 

Kämpfer durch sein dichtes Haar. Durch die 

Katakomben des Kolosseums hallte das Echo der 

Audienz Tausender besessener Römer. Die 

Ausbilder des Todes stachelten ihre Krieger 

zusätzlich an. Mit einer dreisten Lüge 

behaupteten sie, der Kaiser persönlich wäre 

anwesend. Tatsache jedoch was, dass zahlreiche 
Feldherren an jenem Abend gekommen waren. 

Ziel was es, Schildsoldaten für die Front 

auszuwählen. Es fiel nicht sonderlich schwer, 

einfach die Überlebenden aus dem 

aufgewirbelten Sand der Arena in die Armee zu 

berufen. Auch Felix rechnete sich aus, durch den 

Schritt ins Heer zu mehr Sold zu kommen. 
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Vielmehr jedoch spekulierte er darauf, nach 

Germanien geschickt zu werden.  

Das eiserne Gitter als Zugang ins Herz Roms 

ächzte. Behäbig und langsam öffnete sich das 

Tor. Davor lag ein meterlanger Tunnel. Felix 

stand in der zweiten Gruppe und musste 

warten. Er spürte seinen Herzschlag, ohne die 

feuchten Hände auf die Brust zu legen. Das 

Blutvergießen als Unterhaltungsprogramm 

begann, Die Todesschreie der Unterlegenen 
gingen in der johlenden Menge schlichtweg 

unter. Neben dem tapferen Arier stand Toba, 

ein afrikanischer Sklave. Dieser trat die 

Ausbildung am gleichen Tag an wie Felix.  

„Ich kann dich nicht töten, Freund!“  

Eine Träne perlte zusammen mit Angstschweiß 

auf seiner schwarzen Haut.  

Felix legte den Arm um Tobas Schulter.  

„Töte mich, wenn du überleben willst, Junge!“  

Sie küssten sich gegenseitig auf die Stirn.  

Währenddessen lief der Sieger des ersten 

Durchgangs durch das Rondell und winkte voller 

Freude zu den Ehrenrängen. Die Gladiatoren der 

Riege Felix wurden aufs Feld gelassen.  
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Die beiden Freunde harrten kurz aus. Plötzlich: 

ein Sekundenbruchteil. Die Decke des Tunnels 

sauste vor ihren Augen vorbei. Sie fielen. Felix 

und Toba glitten auf dem Rücken in die Tiefe. 
Ein dumpfer Schlag. Dunkelheit. Es herrschte 

absolute Stille. Nach etwa fünfzehn Minuten 

wachten die Todesmutigen auf.  

Ein schimmerndes Licht gab so viel Preis, um zu 

erkennen, dass man in einem von mehreren 

unterirdischen Gängen gelandet war. Die Wände 
waren feucht. Toba stöhnte. Auch Felix wirkte 

noch benommen:  

„Wir sind durch eine Falltür in einen Tunnel 

unterhalb des Kolosseums gerutscht.“  

Langsam gewöhnten sich auch die Augen beider 

an das schwache Licht. Nun zeichneten sich 

seltsame Skulpturen und Einzeichnungen in den 

Mauern ab.  

Eine Reiterfigur zeigte mit ausgestrecktem 

Finger in Richtung der Lichtquelle am Ende des 
verzweigten Labyrinths. Die Gladiatoren 

schlichen langsam durch den Untergrund. Ein 

leichter Hall der Zuschauer weit über ihnen zog 

mit dem Wind durch das Gewölbe.  

„Sieh mal, Toba. Hier geht es nochmals nach 

unten. Ein weiterer, scheinbar mit Fackeln 

ausgeleuchteter Schacht!“  
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Neugierig stiegen die Kämpfer in die Tiefe.  

Toba und Felix bogen um die Ecke. Sie erblickten 

eine Nische. Hinter dem staubigen Vorraum kam 

der Paukenschlag. Nicht nur der Anblick des 

prunkvollen Raums war einer, man konnte 

ebenso den Trommeln des Gladiatorenfinales 

lauschen. Es wurde zunächst schlagartig leise. 

Die zwei erretteten Sklaven sahen einen riesigen 

Schrein vor sich, der neben den lodernden 

Flammen in diesem Saal an Einzigartigkeit wohl 
kaum zu überbieten war.  

„Das ist…. Das ist ein Wolf, nicht wahr, Felix? Ein 
vergoldetes und mit Diamanten besetztes Abbild 

eines Wolfes.“  

Dem Germanen stockte der Atem. Seine 

Antwort blieb aus.  

„Das habt ihr beiden ganz richtig erkannt!“  

Felix blickte  nach links. Ein junger Mann in einer 

Toga saß im Schatten des übergroßen Schreins 

und lächelte ihn an.  

„Der Wolf ist das Zeichen von Stärke und 

zugleich Fürsorglichkeit für sein Rudel.“  

Toba blickte nach rechts. Vom Aussehen her wie 

ein eineiiger Zwilling grüßte ihn ein weiterer 

Jüngling.  
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„Was ist das hier?“, erkundigte sich Felix und 

griff nervös an den Ellenbogen seines Freundes.  

„Eure Rettung wie die unsere“, lachten die 

Brüder wie aus einem Mund.  

Romulus und Remus, so behaupteten sie zu 

heißen, begannen zu erzählen.  

Sie nannten das Tor die Arena das Tor zum Tod. 

Weiterhin aber auch die Tür zu ihnen, Sie, die in 

größter Bedrohung Rettung bei einer Wölfin 

fanden. Sie, die aus tiefster Armut die Chance 

bekamen, eine Stadt zu gründen.  

„Ihr seid Freunde, ihr wollt euch nicht töten. Ihr 

seid wie Brüder, wie wir. Obwohl ihr 

verschiedener Hautfarbe seid. Geht nach Hause 

zu eurem Rudel. Wir bleiben hier untern. Mehr 

können wir nicht tun in unserer Stadt. Hier leben 

sehr viele Menschen, leider nur sehr wenige 

Brüder.  

Doch wenn sie kommen, werden wir sie hören. 

Immer dann, wenn sie aus Verzweiflung durch 

das Tor schreiten.“  
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Der Sinn des Lebens  

Weihnachtsgeschichte 2018  

Ein Studium der Medizin kann sich sehr in die 

Länge ziehen. Doch nun stand ich da gestern 

Abend, im Beisein meiner Eltern und Freundin 

Barbara und nahm das Zertifikat entgegen. Der 

lang ersehnte Doktortitel. Bis zum darauf 
folgenden Morgengrauen schien ich geistig 

abwesend zu sein, denn die Gedanken planten 

ohne große Gegenwehr der Gefühle mein 

komplettes zukünftiges Leben als Arzt. Würde 

ich ein guter Arzt sein? Einer, der nicht sorgenlos 

harte Medikamente verschreibt? Einer, der sich 

Zeit nimmt für seine Patienten, egal ob in einem 

Krankenhaus oder in einer privaten Praxis?  

Barbara riss mich aus meiner Grübelei heraus 

und befahl mir, mit ihr zusammen die Nacht in 

München zum Tag zu machen.  

„Auszugehen ist das, was du jetzt brauchst, 

Roman. Feiern wir, was du erreicht hast. Wenn 
wir ausreichend Getränke intus haben, 

präsentiere ich dir noch eine Überraschung, die 

deine Eltern und ich für dich geplant haben.“  

In einer der größten Locations im Münchner 

Osten pumpten abwechselnd Electrobässe und 

Latinoklänge durch die Halle. Meine Leute 

wussten, was mir gefällt. Zwischenzeitlich 
begann eine Happy Hour und drei der 
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Studienkollegen brachten einen Mojito nach 

dem anderen an unseren Tisch. Es folgten 

unzählige Toilettenbesuche, auf denen ich 

feststellen konnte, dass Drogen allgegenwärtig 
sind. Ich wurde angequatscht, blockte aber ab. 

Die beiden Halbwüchsigen kümmerten sich nicht 

großartig darum, dass ich beim Händewaschen 

live dabei war, als sie mehrere Pillen gleichzeitig 

einwarfen und mit einer Alkoholmischung 

herunterspülten. Nun kamen sie wieder, die 

Arztgedanken: selbstverschuldete Drogenopfer. 

Das könnten bald meine Patienten sein.  

Ich wischte diesen Satz schnell aus dem Kopf 

und kam gut gelaunt zu Leuten zurück, die 

während meiner Abwesenheit ein großes und 

selbst geschmücktes Kuvert auf dem Tisch 

postiert hatten.  

„Überraschung, Roman!“, dröhnte es von allen 

Seiten, ich freute mich über soviel 

Aufmerksamkeit und umarmte meine Freundin.  

„Los, aufmachen“, flüsterte sie mir ins Ohr.  

„Es ist etwas ganz besonderes nur für uns Zwei. 

Nur soviel, wir werden  noch einige Locations 

kennenlernen.“  

Nun wurde ich wirklich neugierig. Der Umschlag 

war mit Palmen dekoriert und mit dem weißen 

Sand, der darauf klebte, musste es sich um 
irgendeine Form von Urlaub handeln. Ich 
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öffnete es langsam und sah mich permanent 

freudestrahlend zu den anderen um. Alle 

Freunde und Bekannten hatten bereits einen 

Kreis um mich gebildet und machten einen 
nervöseren Eindruck als ich selber.  

Tatsächlich zog ich zwei Flugtickets nach Rio de 

Janeiro und eine luxuriöse Hotelbuchung für 

zwei Wochen am Zuckerhut heraus.  

„Ich fliege natürlich mit!“, lachte Barbara. Sie 

ließ mich wissen, dass sie sich extra Jahresurlaub 

genommen hat.  

„Ohne dich wäre ich auch nicht geflogen, Engerl! 

Und du brauchst mich auch für deine Shopping 

Tour in Rio. Irgendwer muss ja die ganzen 
Einkaufstaschen tragen.“  

Sie sah mich verliebt an und erklärte mir stolz, 

dass ihr Koffer für kommenden Samstag bereits 

fertig gepackt in ihrer Wohnung bereitsteht. 

Selbst Impfungen an den zwei folgenden Tagen 

waren seitens meiner Eltern angesetzt worden.  

Flughafentreiben ist Aufbruchsstimmung in die 

große weite Welt. Deshalb war ich auch in 

meiner Freizeit oft im Erdinger Moos. Nicht nur, 

um die Architektur des Münchner Flughafens zu 

bewundern. Es gab Geschäfte, Outlets und das 

Wuseln der Menschen aller Herren Länder und 

Kulturen. Manchmal machte es den Eindruck, 
für manche sei es ein Kampf, rechtzeitig zum 
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Flieger zu gelangen, davor noch etwas zu essen 

und immer ein Auge auf die mitreisenden 

Kleinkinder zu werfen.  

Diesmal musste ich selbst alles in time 

organisieren, aber vom Taxi über das Einchecken 

durch den Duty Free Bereich bis hin zu unseren 

beiden Plätzen in der Maschine lief es glatt. 

Barbara legte ihre Hand auf meinen 

Oberschenkel. Das Flugzeug war bereits 

freigegeben. Wir verweilten beide vor etlichen 
Jahren schon einmal in Nordamerika, aber die 

Eltern wussten, dass wir von Südamerika, 

besonders eben Brasilien oft geschwärmt 

hatten.  

Blutrot tauchte die Sonne in die 

Abenddämmerung, während man uns 

gekochten Lachs mit den üblichen Beilagen 
servierte. Dem Buch, das ich in der Hand hielt, 

eine Art Autobiographie von Charles Bukowski, 

konnte ich nach weniger als einer Stunde nicht 

mehr folgen und nickte ebenso wie Barbara ein, 

was wohl eher hilfreich war bei einem 

bevorstehenden Jetlag.  

Rio de Janeiro, 2 Uhr morgens Ortszeit:  

Glücklicherweise war im Arrival des Terminals 

ein Kaffeeautomat angebracht. Nicht weniger 

begeistert davon alle anderen Fluggäste der 

Maschinen aus London, Madrid und Frankfurt. 

Ich befand es für gut, mich selber in die Schlange 



 50 

zu begeben und Barbara den Belt beobachten zu 

lassen. Das Gepäck war innerhalb von 20 

Minuten eingesammelt. Durch eine genaue 

Ortsangabe in den Unterlagen meiner Eltern 
gelang es uns auch, nach einer weiteren Stunde 

wohlauf in einem der wohl exklusivsten 

Hotelanlagen dieser Stadt anzukommen. Die 

Wolken um den mächtigen Berg, der seit jeher 

mit seiner Jesusstatue das Wahrzeichen Rio´ s 

bildete, konnten unsere Vorfreude über das 

Nightlife und alle anderen Sehenswürdigkeiten 

nicht im geringsten trüben. Als die Sonne über 

Brasiliens Küstenmetropole hervortrat, standen 

wir beide am Balkon der Suite und bewunderten 
die vielen Details unserer Unterkunft. Kleine 

weiße Kacheln mit blauer Bemalung im 

spanischen Stil verzierten die Brüstung und 

neben die fast antiken Nachtkästchen hatte man 

uns einheimische Köstlichkeiten zum Vorkosten 

bereitgelegt, um Appetit auf noch mehr zu 

bekommen.  

Nach einem ausgiebigen Brunch in der Lobby 

wollten wir den berühmtesten und wohl 

längsten Strand einer Großstadt besuchen, um 

nach dem Sonnenbad eine angesagte Party in 

einem Club namens „Viper“ aufzusuchen. Der 

Abend in diesem zweistöckigen Etablissement 

galt als Vorbote zum anstehenden Karneval in 

Rio, der hierzulande jedem die Realität zu 

vergessen, verhalf. Tatsächlich erlebten wir eine 
Show der Superlative und fühlten uns teilweise 

underdressed. Barbara strahlte übers ganze 
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Gesicht und überredete mich, noch länger zu 

bleiben als geplant war. Ich konnte mich durch 

die Auswahl an richtig guten Cocktails schnell 

damit anfreunden. Die Stimmung war bereits 
vor 21 Uhr besser als in München an Silvester. 

Mit viel Gelächter und Beifall schafften wir beide 

es auch noch, Karaoke zu performen. Wir 

konnten nicht ein Wort portugiesisch, durch 

eine Mischung meiner Spanischkenntnisse, 

Englisch und Gebärdensprache kämpften wir 

uns dennoch aufs Podium und gaben Robbie 

Williams´ und Nicole Kidman´ s „Something 

stupid“ zum Besten.  

Dieser Abend endete, wie er enden musste. Die 

Nachdenklichkeit überfiel das Gemüt wie nach 

jedem Ausgehen seit meiner Jugend und 

Barbara erwähnte im Abstand von 5 Minuten 

immer wieder, dass sie müde sei und das Bett in 

unserem Loft auch am morgigen Abend noch auf 

seine Stabilität geprüft werden könne. Ich lachte 
darüber nicht, denn wir standen zu diesem 

Zeitpunkt schon etwa eine viertel Stunde an der 

Hauptstraße. Nicht ein einziges Taxi war in 

Sichtweite. Der Fußweg zu unserem 

Exklusivhotel betrog nach meinen 

Berechnungen mehr als 4 Stunden.  

„Wir sind hier nicht in München, mein Engel. 
Weißt du, wo wir sind? In einer Stadt mit 11 

Millionen Einwohnern.“ Die Laune war 

verflogen, nur Barbara schien relaxed zu bleiben 

und zog ihre Schuhe aus, um wie in einem 
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Hollywoodfilm der amüsanten Art barfuß über 

den immer noch erhitzten Asphalt zu tänzeln. 

Einige Minuten später hatte ich sie soweit, 

loszumarschieren. Als Orientierung diente uns 
der Zuckerhut und die Copacabana, an deren 

Fuße sich die Bleibe befand.  

  

Wenige stillgelegte Ampeln in Richtung Ozean 

später ging es abwärts. Die Straße machte eine 

Neige und schien etwa 50 Meter weiter zu Ende 

zu sein. Wir sahen Hütten und nahmen zur 

Kenntnis, dass in jenen Behausungen noch 

Lichter brannten. Die geteerte Straße brach 

abrupt ab. Als ich einige Kinder in zerrissen 

Kleidern um diese Uhrzeit erblickte, fühlte ich 

mich ganz und gar overdressed, im Gegensatz 

zur Ankunft im Karnevals Metier namens „Viper´ 
s“. Ich wusste aus den Nachrichten schon vor 

dem Flug, dass Brasilien, insbesondere Rio, von 

einer schweren Regenzeit heimgesucht wurde. 

Leider bekamen Barbara und ich ein Szenario zu 

sehen, welches sogar in der aufreißerischen 

Boulevard Presse Europas untertrieben wurde, 

um Themen wie Fußballertransfers und 

Castingshowgewinner aufrecht zu erhalten.  

Zwischen Nacht und Tag gab es hier keinen 

Unterschied mehr. Der Kampf ums Überleben 

herrschte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche, 365 Tage im Jahr.  
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Ein Alter klammerte plötzlich an meinem Arm 

und strich voller Bewunderung über den Soff 

des Hemdes.  

„Ich sammle hier den Müll auf. Für 5 Kilo 

Wertstoff bekomme ich 50 Reals. Damit kann ich 

meinen Leuten zu Trinken für einen Tag 

kaufen.“  

  

Die Kinder spielten mitten in der Nacht Fußball. 

Der Traum, ein Großer zu werden, steht bei 

1:1000000. Hier stand er bei 1:1, denn sie waren 

alle wie Ronaldo und Roberto Carlos. Zumindest 

hatten sie die Vorstellung. Kein Mensch der 

Welt sollte ihnen diesen Traum wegnehmen. 
Der Regen und die darauf folgende Flut hatte 

jenen ohnehin schon alles genommen. Die 

brasilianische Regierung spendete keinen Cent 

Beihilfe. Schäbige Lehmhütten, in denen bis zu 

fünfzehn Leute ihr Zuhause fanden, gaben den 

Wassermassen in den letzten Tagen nach. Eine 

Schlammwelle hatte die Slums fast dem 

Erdboden gleichgemacht. Ich schämte mich und 

auch Barbara wollte nicht sagen, wo wir 
untergebracht waren. Seuchen und Krankheiten 

breiteten sich noch schneller aus als vor den 

Unwettern.  

Barbara und ich hörten uns im Kerzenschein die 

Menschen an. Sie hatten nichts, dennoch luden 

sie uns ein, mit ihnen zu essen von den letzten 
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Resten, die sie beherbergten. Wir hielten uns 

dezent zurück. Noch in derselben Nacht 

beschloss ich, am nächsten Tag erste 

Hilfemaßnahmen auf Grund meines 
medizinischen Know-Hows einzuleiten.  

Der Sturm durch mein Gehirn hatte sich längst 

aufgetan und begann zu toben. Ich hatte 

Medizin studiert, um Menschen zu helfen, die 

krank sind, aus dem Schicksal heraus. Erneut 

wurde mir klar, dass ich Leuten Beistand geben 
wollte, die unverschuldet in bittere Not geraten 

sind. Die Selbstzerstörer aus Europa würde ich 

mehr denn je meinen unzähligen Kollegen in der 

Heimat überlassen.  

Die Weltstadt mit Herz, München, bereitete mir 

in den Monaten nach meinen Erlebnissen in 

Brasilien keine großen Schwierigkeiten, eine 
professionelle Internetpräsenz aufzuziehen, 

junge Ärzte mit Mut und Biss zu rekrutieren, um 

in Rio ein Hilfecenter ins Leben zu rufen. 

Professionelle Versorgung mit Mitteln gegen 

Seuchen, die wir hierzulande nur noch aus dem 

Mittelalter kennen, waren nun vorhanden. 

Weder Barbara, welche jetzt deutschen und 

englischen Sprachunterricht in den Slums 

abhielt, noch ich scheuten uns, mit anzupacken, 

wenn es darum ging, die Ghettos zu 
neutralisieren.  

Eine Gleichheit auf der Welt wird es niemals 

geben, aber die Lebensumstände in Rio de 
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Janeiro konnten wir elegant entspannen. Die 

Sonne ging auf über dem Zuckerhut.  

„Wir spielen jetzt Fußball! Danach gehen wir 

gemeinsam essen“, sagte Juan zu mir, während 

ich seiner Mutter das Blut abnahm.  

„Ich werde heute nicht mehr ausgehen, Juan. Ich 

habe mich satt gesehen. Reden wir über das 
Leben heute Abend. Ihr kennt nämlich den Sinn 

dahinter“, antwortete ich ihm und bereitete die 

Infusion für den nächsten Patienten vor.  

 


