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Weihnachten. Die Geschenke. Die Gans. Der Baum. Die Ver-
wandtschaft. Alles wie immer?
 Nein, sagen die hier versammelten Autorinnen und Auto-
ren und erzählen in den eigens für diesen Band geschriebe-
nen Erzählungen von ihrem Weihnachten. Von einem sünd-
teuren Salatbesteck für die Mutter und einem Polizeiauto, das 
später vor der Tür steht. Einem Weihnachtsmann vom Mars. 
Einem gefesselten Beau im Nadelanzug, der auf seinen Ein-
satz wartet. Von Weihnachten auf dem Rollfeld von Berlin-Te-
gel. Von Onkel Hugo, der alt geworden ist, aber entschieden 
Feuerwehr spielt. Von einer verirrten Schneeflocke. Und von 
der Erinnerung an die Safranblüte beim Risotto-Rühren.
 Tiefgründige, hintergründige, witzige, spannende, trau-
rige, lustige, romantische, zarte Weihnachtsgeschichten von 
Antonia Baum, Marica Bodrožić, Tanja Dückers, Urs Faes, 
Svenja Leiber, Kristof Magnusson, Stefan Moster, Katja Pet-
rowskaja, Edgar Rai, Hans-UIrich Treichel, Daniel Schreiber, 
Jenni Zylka und anderen. 
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Stefan Moster 
Herr Tannenbaum 
hat an sich nichts 
gegen Weihnachtslieder

Über Nacht war die Gans ausgeblutet. Es hatte sich ge-
lohnt, die dünne Aluminiumplatte zu besorgen, daraus 
einen Kragen zu biegen und das Tier mit dem Kopf nach 
unten hineinzustecken. Das kleine Solinger Messer ge-
nügte, um ihm die Halsschlagader zu öffnen. Saubere 
Sache, kein Vergleich zu dem Gemetzel mit Hackklotz 
und Beil. 

Herr Tannenbaum rupfte das Tier, nahm es aus, schob 
einen Teil der Innereien aber wieder in den Leib. Gänse-
klein war etwas Feines, er und sein Bruder wussten es zu 
schätzen. Ob es seine Schwägerin sachgerecht zubereite-
te, stand auf einem anderen Blatt. 

Mit der Kühltasche verließ Herr Tannenbaum das 
Haus, um die zwei Kilometer zum Taxistand zu Fuß zu 
gehen. Er hätte anrufen können, aber am Heiligabend 
nannte er am Telefon nicht gern seinen Namen, weil er 
dann stets einen Scherz über sich ergehen lassen muss-
te, oder zumindest den Ausruf: »Tannenbaum? Oh!« 
Schon das war mehr, als er ertragen konnte. 

Während des Jahres fiel niemandem etwas über Herrn 
Tannenbaums Namen ein, aber sobald die Feiertage nä-
her rückten, schienen die Leute nichts anderes mehr 
wahrzunehmen. Es konnte passieren, dass er sich am Te-
lefon meldete, und der wildfremde Anrufer, der eigent-
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lich vorgehabt hatte, ihm eine Versicherung zu verkau-
fen, sang spontan »wie grün sind deine Blätter«. 

Herr Tannenbaum hasste das Lied, dessen erste Zeile 
jeder zu kennen glaubte, aber trotzdem falsch sang. Auch 
den Burschen aus dem Call-Center hatte er korrigieren 
müssen. »Es heißt, wie treu sind deine Blätter!«, hatte er 
geschrien, was den Anrufer vor Schreck hatte auflegen 
lassen, obwohl das sonst denjenigen vorbehalten war, de-
ren Nummer er wählte. 

Häufiger kamen Bemerkungen ohne Gesang. »Guten 
Morgen, Tannenbaum«, hatten die Kollegen im Büro spä-
testens nach dem dritten Advent regelmäßig gerufen 
und Brüller in mäßiger Variationsbreite angehängt: »Bist 
ja noch gar nicht geschmückt«, »wann legst du dein La-
metta an« und so weiter. Deutscher Humor der primitivs-
ten Sorte, aber gründlich. Noch am ersten Werktag nach 
Dreikönig hatte ihm jemand auf die Schulter klopfen 
und brüllen können: »Wollte nur mal sehen, ob du schon 
nadelst.« Ein, zwei Tage später war dann allerdings 
Schluss mit den Scherzen gewesen. Die Leute hatten den 
Weihnachtsschmuck weggepackt und die Geschenke 
umgetauscht, sie lauerten auf den Winterschlussver-
kauf und fingen an, über den Frühling zu fantasieren.

Es hatte durchaus auch Vorteile, pensioniert zu sein. 
Wenn man die wenigen Bekannten, die man hatte, mied, 
brauchte man sich nicht zu ärgern. Denn Hass schmeck-
te wie Gift und ließ sich nur durch Gegengift entkräften. 
Oft half dabei der Spielzeugrevolver von Onkel Allie. Es 
war die einzige deutliche Erinnerung, die Herr Tannen-
baum an die zwei Weihnachtsfeste besaß, die er an der 
Lower East Side gefeiert hatte, allein mit den Eltern, denn 
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sein Bruder war erst auf die Welt gekommen, als sie 
schon wieder in diesem gottverdammten Deutschland 
lebten.

Am 24. 12. 1946 betrat der Mann im langen Mantel die 
Wohnung, zündete mit dem silbernen Feuerzeug kurzer-
hand die Kerzen am Weihnachtsbaum an, überreichte 
dem zweijährigen Jungen ein Päckchen und nahm erst 
dann den breitkrempigen Hut ab. Großonkel Allie. Albert 
»Allie« Tannenbaum, über den später nie gesprochen 
werden durfte, weil er offiziell als Schandfleck der Fami-
lie galt: Angehöriger der Kosher Nostra, Mitarbeiter von 
Murder, Inc., ein leibhaftiger Auftragsmörder, der sein 
Geld damit verdiente, unliebsame Leute aus dem Weg zu 
räumen. 

Die Eltern konfiszierten den Revolver erst, nachdem 
der unheimliche Verwandte die Wohnung verlassen hat-
te. Vorher hatten sie sich nicht getraut, denn sie verdank-
ten ihm viel. Er hatte sie empfangen, als sie von Ellis Is-
land herübergekommen waren, er hatte ihnen die Woh-
nung und dem Vater die Anstellung als Butler im 
Haushalt eines Geschäftsmanns verschafft. Sie mussten 
ihm dankbar sein und schämten sich für ihn. Keine gute 
Mischung. 

Herr Tannenbaum sah keinen Grund, sich für Onkel 
Allie zu schämen. Den Revolver hatte er noch in der 
Weihnachtsnacht aus dem Mülleimer gefischt und seit-
dem gehütet wie einen Talisman. Später hatte er Erkun-
digungen über den Großonkel eingezogen und angefan-
gen, ihn zu bewundern. Zu schaffen machte ihm ledig-
lich, dass es ihm nie gelungen war, den Helden seiner 
Kindheit aufzuspüren, nachdem dieser Amerika verlas-
sen hatte und untergetaucht war. 



12

Vielleicht hatte er auch zu halbherzig gesucht, ent-
täuscht, weil er inzwischen herausgefunden hatte, dass 
Albert Tannenbaum in den vierziger Jahren zum Pentito 
geworden war. Das hatte ihn schwer getroffen und wurde 
nur durch den Umstand überboten, im verdammten 
Deutschland leben zu müssen, nachdem man in Ameri-
ka zur Welt gekommen war. 

Manchmal zeigte Herr Tannenbaum, was in seinem 
Ausweis stand: geboren in New York. Das machte Ein-
druck. Allerdings hielt der Respekt nie lange, denn was 
nützte einem der aufregendste Geburtsort, wenn man 
sein Leben in Karlsruhe fristete? Oder es stellte sich Be-
tretenheit ein. Geburtsjahr 1945 und dann dieser Name. 
Da verging so manchem Tischnachbarn die Lust auf eine 
Fortsetzung des Gesprächs.

Wenn Herr Tannenbaum seinen Eltern etwas nicht 
verzieh, dann die Rückkehr nach Deutschland. Hätten 
sie ihrem kleinlichen Heimweh nicht nachgegeben, hät-
te er sein Leben lang Weihnachten in Manhattan gefeiert 
und wäre vielleicht auch dieses Jahr mit seiner Frau zum 
Roosevelt-Center gefahren, um die illuminierte Riesen-
tanne zu bestaunen und auf der Eisbahn eine Runde 
Schlittschuh zu laufen. 

Aber seine Eltern hatten sich nicht wohlgefühlt an der 
Lower East Side. Hatten schlecht Englisch und schon gar 
kein Jiddisch gesprochen. Hatten zu wenige Kinder ge-
habt. Hatten keinen Chanukka-Leuchter ins Fenster ge-
stellt, sondern Weihnachten gefeiert. 

Herr Tannenbaum schloss gerade das Gartentor ab, da 
trottete sein Nachbar zum Briefkasten, um sich darüber 
ärgern zu können, dass die Post noch nicht gekommen 
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war. »Na, Tannenbaum«, rief er, »gibst du dir heute die 
Kugeln?« Stolz auf seinen Witz, der in der Tat neu war, 
wie Herr Tannenbaum zugeben musste, brach er in 
selbstzufriedenes Gelächter aus, das er jedoch gleich 
wieder abdrehte, um eine weitere Frage zu stellen: »Was 
hast du da in der Kühltasche? Die Weihnachtsgans?«

»Deine beiden fetten Katzen«, antwortete Herr Tan-
nenbaum und ärgerte sich postwendend, weil er sich zu 
einer so unwürdigen Replik hatte hinreißen lassen.

Onkel Allie hätte gar nichts erwidert, sondern dem 
Bastard kurzerhand eine Kugel verpasst. 

Die Kühltasche mit der Gans wog mehr als fünf Kilo 
und wurde Schritt für Schritt schwerer. Herr Tannen-
baum bemühte sich trotzdem um aufrechte Haltung. 
Seit seiner Pensionierung achtete er darauf, erhobenen 
Hauptes zu gehen. Man durfte nicht in sich zusammen-
sacken wie eine welkende Pflanze. Im Schwarzwald hatte 
er einmal eine tausend Jahre alte Weißtanne kerzengera-
de in den Himmel ragen sehen. Sollte die eines Tages 
umkippen, würde es nicht an der Haltung liegen.

*

Stellte man sich ein Taxi vor, dachte man automatisch an 
Elfenbeinlackierung, auch wenn man in einem Bundes-
land lebte, in dem die Droschkenfarbe freigegeben war. 
Man achtete nicht darauf, ob man in einen silbernen 
oder schwarzen Wagen stieg, aber über das gelbe Fahr-
zeug, das als einziges am Taxistand wartete, konnte man 
nicht hinwegsehen, auch wenn man schlechte Laune 
hatte und von der Welt um sich herum so wenig wie mög-
lich wahrzunehmen versuchte. 
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Neben der Farbe fiel die altmodisch wulstige Form auf. 
Herr Tannenbaum blieb stehen und sperrte staunend 
den Mund auf, als er erkannte, was er da vor sich hatte: 
ein Cab, ein Yellow Cab, ein Checker Cab! Mutmaßlich 
letzte Baureihe, frühe achtziger Jahre. Falls es sich nicht 
um eine Fata Morgana handelte, musste er sich beeilen, 
damit ihm das Prunkstück nicht vor der Nase davonfuhr. 
Herr Tannenbaum legte einen Zahn zu, um die Erschei-
nung aus der Nähe zu betrachten. Zeit zum Staunen blieb 
ihm keine, denn der Fahrer erblickte ihn im Rückspiegel 
und stieg aus, bevor der potenzielle Fahrgast den Wagen 
erreicht hatte. 

Sie ließen einem keine Ruhe, die Mitmenschen. 
»Ist da die Weihnachtsgans drin?«, lachte der Taxifah-

rer, als er die Kühltasche in den Kofferraum stellte. 
»Da ist der Kopf meines Nebenbuhlers drin«, antwor-

tete Herr Tannenbaum. 
Nun wusste der Taxifahrer nicht mehr, ob er lachen 

sollte oder nicht, und hielt nur stumm die Beifahrertür 
auf. 

»In die Stadt«, sagte Herr Tannenbaum, nachdem er 
sich angeschnallt hatte. Der Taxifahrer warf ihm einen 
neugierigen Blick von der Seite zu. 

»Wohin in die Stadt?« 
»Kaufhaus Seiteneingang.« 
Das alberne Navigationsgerät an der Windschutz-

scheibe störte den Anblick des prächtigen Armaturen-
bretts, aber der Fahrer ließ die Finger davon, und das 
stimmte Herrn Tannenbaum ein wenig milder. 

»Vorige Woche habe ich Boris Becker gefahren«, sagte 
der Taxifahrer nach mehreren Minuten Schweigen. 
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Herr Tannenbaum sagte nichts. 
»Er hat da gesessen, wo Sie jetzt sitzen. Wenn man ihn 

aus der Nähe sieht, ist er richtig hässlich.« 
Herr Tannenbaum wurde hellhörig. Seine Laune bes-

serte sich. 
»Der hat lauter so kleine Pünktchen im Gesicht!«, rief 

der Taxifahrer mit begeisterter Abscheu aus. 
Innerlich schmunzelte Herr Tannenbaum fast schon. 

»Wo kommen Sie her?«, fragte er den Taxifahrer. 
»Aus Iran.« 
»Bei Ihnen gibt es wohl keine Sommersprossen?« 
Der Taxifahrer lachte. »Nein«, sagte er. »Im ganzen 

Land keine einzige. Zum Glück!« 
»Meine Frau hatte Sommersprossen«, sagte Herr Tan-

nenbaum. »Und rote Haare.« 
Der Taxifahrer hörte wieder auf zu lachen. Er rückte 

auf seinem Sitz hin und her und räusperte sich. »Was be-
deutet Nebenbuhler?«, fragte er. 

»Das ist derjenige, der einem die Frau ausspannt.« 
»Ausspannt?« 
»Ausspannt, ja. Wie man ein Pferd von der Deichsel 

nimmt.« 
Der Taxifahrer dachte nach. »Verstehe ich nicht«, mur-

melte er schließlich. Sein Ausweis mit Lichtbild war am 
Armaturenbrett befestigt, so wie es in New Yorker Cabs 
üblich war. Herr Tannenbaum kannte das aus Filmen. 
Der Fahrer schaltete das Radio ein. Frank Sinatra sang 
»White Christmas«. Gut. Sehr gut. Herr Tannenbaum 
entspannte sich und schaute aus dem Fenster. Es begann 
zu schneien, innerhalb einer Minute wurden die Flocken 
dick wie Wattebäusche, für einen Moment sah man 
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nichts, und als der Fahrer endlich den Scheibenwischer 
betätigte, fuhren sie bereits auf die Brücke zu. Unwillkür-
lich richtete sich Herr Tannenbaum auf. Was er da auf 
sich zukommen sah, war nichts anderes als die Brooklyn 
Bridge. Der Fahrer schien sich darüber nicht zu wundern, 
er summte mit Frank Sinatra das Lied. Herr Tannenbaum 
beugte sich vor und schaute auf die über ihnen hinweg-
huschende Stahlkonstruktion. Man fuhr wie durch einen 
Käfig, darum fühlte man sich, sobald man am anderen 
Ufer angekommen war, schlagartig befreit. Bevor man in 
die Schluchten zwischen den hohen Häusern einfuhr, 
hatte man einen gewaltigen Himmel voller Schneeflo-
cken über sich. Die Unendlichkeit des Universums grüß-
te. 

Dann sang Sinatra den letzten Ton, der Fahrer bog in 
Richtung Kaiserallee ab, und prompt folgte das Lied, das 
alle kannten und das Herr Tannenbaum nicht ausstehen 
konnte. 

»Schalten Sie bitte das Radio aus«, bat er. 
Man fragte sich, wer diese primitive Melodie, den has-

senswerten Gehirnwäscherhythmus und den einfältigen 
Text eigentlich in die Welt gesetzt hatte. 

*

»Warten Sie hier«, sagte Herr Tannenbaum, als sie das 
Kaufhaus erreicht hatten. 

»Aber warten kostet auch«, mahnte der Fahrer und 
meinte natürlich etwas anderes. Warten brachte weniger 
als Fahren. Entsprechend verzog er das Gesicht. 

»Hat Boris Becker Trinkgeld gegeben?«, erkundigte 
sich Herr Tannenbaum. 



� 17

»Zwanzig Cent.« 
Auf meine Art bin ich auch ein Killer, dachte Herr Tan-

nenbaum, als er auf der Rolltreppe in die Herrenabtei-
lung fuhr. 

Hinten rechts lagen die Hemden-Sets, bei denen die 
Krawatte schon fertig unter den steifen Kragen geklemmt 
war. Irgendwann würde der kleine Bruder vielleicht doch 
noch lernen, sich ordentlich anzuziehen. 

Der Taxifahrer las in einem Buch, als Herr Tannen-
baum mit der Plastiktüte einstieg. 

»Hat lange gedauert«, sagte der Fahrer. 
»Weil die mit dem Einpacken so lahm sind. Zur nächs-

ten Buchhandlung! Anscheinend sind Sie Leser. Da wis-
sen Sie sicher, wo eine ist.« 

»Die beste oder die nächste?« 
»Die nächste.« 
Der Fahrer verzog erneut das Gesicht, zu Recht, wie 

Herr Tannenbaum dreihundert Meter später feststellen 
musste, denn was er suchte, war dort nicht vorrätig. 

»Dann doch in die beste«, sagte er kleinlaut und merk-
te, dass sich seine Laune wieder verschlechterte. 

Der Taxifahrer fing an zu summen. Immerhin nicht 
dieses bestimmte Lied, sondern »Jingle Bells«. 

Vorm Schlossplatz klingelte das Handy. 
»Tannenbaum.« 
»Oh«, sagte der Fahrer und kicherte. Aus den Augen-

winkeln beobachtete er den telefonierenden Fahrgast. 
»Gleich«, sagte dieser, was den Anrufer nicht zufrie-

denzustellen schien. »Na, eben gleich, was weiß ich, in 
einer halben Stunde.« 

Wieder hatte der Anrufer offenbar Einwände, denn 
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der Fahrgast beschied ihm barsch: »Die verdammte Gans 
wird schon rechtzeitig fertig werden. Du kannst deine 
Madame ja inzwischen mit Spekulatius füttern, wenn ihr 
Blutzuckerspiegel in den Keller geht.« 

Herr Tannenbaum schob das Handy in die Mantelta-
sche und knurrte. 

Der Fahrer schaltete das Radio ein. Frank Sinatra sang 
»I’ve Got My Love To Keep Me Warm«, und Herr Tannen-
baum konzentrierte sich wieder auf die Aussicht. Die 
Schneeflocken sahen tatsächlich mustergültig aus, nir-
gendwo schneite es so prächtig wie in New York, und nir-
gendwo strahlten die schwebenden Kristalle so hell wie 
zwischen den Millionen Lichtern auf der 5th Avenue. 
Herr Tannenbaum verstand nicht, warum der Fahrer 
nicht einfach weiter durch diese Pracht glitt, sondern auf 
die Bremse trat. 

»Die Buchhandlung«, sagte der Fahrer und deutete 
nach rechts. Das war nicht der Times Square, sondern der 
Kronenplatz. Herr Tannenbaum musterte den Fahrer. 
Dann sah er sich im Wagen um. Schweigend stieg er aus, 
trat ein paar Schritte vom Fahrzeug weg und musterte es. 
Ging um es herum, betastete es mit der Handfläche. Es 
war gelb und es war ein Checker Cab. Herr Tannenbaum 
öffnete die Beifahrertür und bat den Fahrer zu warten. 
Dieser verdrehte die Augen, aber eher zum Spaß, wie es 
aussah. 

Herr Tannenbaum kaufte ein Kochbuch, das ein Re-
zept für Gänseklein enthielt. Als er wieder im Taxi saß, 
stellte er fest, dass seine schlechte Laune zwar nicht ver-
flogen war, aber nicht mehr alles beherrschte. Während 
der Fahrt in die Vorstadt lauschte er aufs Radio, aber 
Frank Sinatra machte Pause. 
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»Soll ich warten?«, fragte der Fahrer, als sie vor dem 
Haus des Bruders anhielten. 

»Nein, ich zahle«, sagte Herr Tannenbaum, zählte das 
Fahrgeld genau ab und legte zwanzig Euro Trinkgeld 
drauf. 

Der Fahrer schaute abwechselnd auf den Schein und 
den Fahrgast. Er wusste nicht, was er sagen sollte. 

»Ist Schweigegeld«, sagte Herr Tannenbaum beim 
Aussteigen. »Wegen des Nebenbuhlers.«

*

»Die ist ja riesig«, rief die Schwägerin entsetzt. »Die wird 
nie rechtzeitig fertig!« 

Herr Tannenbaum sah auf die Uhr. »Eine Stunde pro 
Kilo. Macht fünf Stunden. Passt doch.«   

»Und wer soll das alles essen?« 
Kein Lob, kein Dank. Nicht die geringste Vorstellung, 

was es hieß, dem Tier die Ader aufzustechen und wie lan-
ge es dauerte, es zu rupfen. Herr Tannenbaum dachte an 
den Revolver von Onkel Allie. Das half ihm, das Thema zu 
wechseln. Er verließ die Küche und schaute seinem Bru-
der beim Schmücken der Nordmanntanne zu. 

»Es bleibt dabei«, sagte er. »Den schönsten Baum hat-
ten wir 1946 an der Lower East Side.«  

»Woher willst du das wissen?«, fragte sein kleiner Bru-
der. »Woher willst du überhaupt wissen, dass ihr Weih-
nachten gefeiert habt?« 

»Ich war dabei! Ich war das Kind! Wegen mir wurde der 
Baum geschmückt!«

»Kein Mensch hat Erinnerungen aus dem zweiten Le-
bensjahr«, stellte der Bruder fest.
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»Und was ist das hier?«
Herr Tannenbaum zog den Revolver aus der Tasche. 

Seine Schwägerin erschien in der Tür und schrie kurz 
auf, als sie die Waffe sah.

»Fang nicht wieder damit an«, sagte der Bruder. »Al-
bert Tannenbaum war ein Verbrecher. Außerdem saß er 
1946 wahrscheinlich hinter Gittern.«

»Nein! Er war auf freiem Fuß. Sonst hätte ich ihn ja 
nicht gesehen!«

Der kleine Bruder schloss die Kette mit den elektri-
schen Lichtern an, dann ließ er vom Weihnachtsbaum ab 
und trat auf seinen Bruder zu. Er legte ihm die Hand auf 
die Schulter und sah ihn an, wie ein Lehrer einen Schüler 
mit problematischem Elternhaus anschaut. In der Ab-
sicht, Verständnis, Wohlwollen, aber auch erzieherische 
Prinzipientreue zu vermitteln. »Seit deine Frau nicht 
mehr da ist, fängst du mit diesen alten Märchen an. War-
um?«

Das war für Herrn Tannenbaum zu viel. Er griff nach 
den Päckchen, die er gleich nach seiner Ankunft unter 
den Baum gelegt hatte, und riss das Geschenkpapier her-
unter. »Hier«, sagte er. »Das alljährliche Hemd. Mit pas-
sender Krawatte. Und in diesem Buch steht ein Rezept für 
Gänseklein. Guten Appetit. Die Kühltasche kannst du mir 
irgendwann vorbeibringen.«

*

Herr Tannenbaum rannte die Treppe hinunter. Im gan-
zen Haus roch es irgendwie weihnachtlich. So wurde im-
mer gesagt: es riecht weihnachtlich, aber woraus sich der 
Geruch tatsächlich zusammensetzte, sagte keiner, dach-


