
immer es ist, ich will es nicht wissen. Ich schlurfe zur Garderobenbank herüber,
hocke mich darauf und ziehe in Zeitlupe meine Chucks an. Dabei bemühe ich mich,
dass der Blaschke das mitbekommt. Es klappt. Das kann ich an den ausladenden
Bewegungen seines Kiefers sehen.

»Gesoffen hast du doch auch«, haucht der Blaschke mir sichtlich wütend und im
Vorbeigehen zu. Ich puste ihm etwas meiner Atemluft entgegen. Die Mischung aus
hochprozentigem Klaren und den Zwiebeln aus dem Kartoffelsalat muss mörderisch
sein. Dabei setze ich mein strahlendstes Lächeln auf.

»Adam Märker«, presst er zwischen seinen kraftvoll zusammengedrückten
Lippen hervor, als verkünde er mein Todesurteil. Dann hebt er die Mundwinkel
und tätschelt mir die Wange. »Das wird der süßen Amelie Brütting nicht sonderlich
gefallen oder, heiliger Nikolaus?«, säuselt er übertrieben freundlich.

Ich frage mich, wie der Blaschke das schon wieder spitzgekriegt hat, die falsche
Sau, und ich erwäge kurzzeitig, ihn dafür in die Fresse zu hauen. Das allerdings
würde sich sofort bis zu Amelie herumsprechen. Eins zu null für unseren
Bürgermeister. Ich balle meine Fäuste hinter meinem Rücken und lasse es gut sein.
Immerhin habe ich einen Teilsieg errungen. Mein Kostüm ist sauber, Eckberts viel
zu große Stiefel wurden durch meine coolen Turnschuhe ersetzt und der heilige
Nikolaus unterliegt keinem Alkoholverbot mehr. Das waren meine Bedingungen
dafür, dass ich in diesem Jahr wieder mitspiele. Es ist durchaus von Vorteil, seinen
Marktwert zu kennen. Dann kann man auch mal was setzen. Wenn ich ehrlich bin,
hätte ich im Normalfall darüber nicht einmal nachgedacht. Aber seit ich Amelie
kennengelernt habe, bemühe ich mich, meinen Normalfall in den Hintergrund zu
drängen. Das fühlt sich ein wenig an wie im Sitzen pinkeln. Das machen Männer
auch nur, um ihren Frauen zu gefallen. Wenn es etwas bringt, würde ich mich sogar
noch mehr verbiegen. Amelie Brütting jedenfalls ist der eigentliche Grund für meine
erneute Selbstgeißelung. Sie findet unser Eliasborn im Weihnachtsrausch einfach
bezaubernd. Und als heiliger Nikolaus dürfte ich damit verdammt gute Karten bei
ihr haben.

Die Spur der Schafsköttel führt einmal um den Altar herum bis zur Kanzel hinüber.
Dass die Hinterlassenschaften der Statisten noch nicht besonders lange den
Fußboden unserer Kirche zieren, ist dabei unübersehbar. Die Kacke dampft.
Unseren alten Schäfer stört das wenig. Er steht neben den Tieren und pafft
seelenruhig seine billigen Zigaretten. Ich habe keine Ahnung, ob die Hirten beim



Besuch des frisch geborenen Jesuskindes rauchen durften. Aber Maria hätte das
womöglich locker gesehen. Sie war garantiert eine ziemlich coole Braut. Ich meine,
wer Weihnachten quasi obdachlos mit einem Kuckuckskind im Stroh hockt und
seinem Mann etwas vom Heiligen Geist erzählt, hat sicherlich andere Probleme als
ein bisschen Tabakkraut. Zudem waren die Brandschutzvorschriften noch nicht
erfunden, geschweige denn die Europäische Union, aber die hat im Morgenland bis
heute ja nichts zu melden.

»Die Kippe aus!« Die Ansage des Blaschke Bürgermeister ist unmissverständlich.
Für alle, nur nicht für unseren Schäfer. Der steht regungslos und lässt den
Glimmstängel glühen. Der Blaschke kann es nicht leiden, wenn seine Befehle durch
das Volk nicht umgehend ausgeführt werden. Das kratzt an seiner eingebildeten
Autorität. Deswegen lässt er keine Minute verstreichen, um die Sache zu erledigen.
Wie von der Tarantel gestochen schießt er auf den harmlosen Schäfer zu, reißt ihm
die Fluppe aus dem Mund und wirft sie mit ordentlich Schwung auf den Fußboden.
Dann schlägt er mehrfach die Hände gegeneinander, als hätte er eine enorme
Drecksarbeit hinter sich gebracht und müsste nun die Spuren beseitigen. Schließlich
zieht er mit zufriedener Miene ab. Der alte Bursche hingegen hat nicht einmal
gezuckt. Im Gegenteil, er greift in die Innentasche seiner Jacke und zieht ein
Päckchen Zigaretten hervor. In unserem Dorf befinden sich mehr Leute im stillen
Widerstand gegen den Blaschke, als ich vermutet habe. Einwandfrei! Blöd ist nur,
dass der Schäfer seine Merinos gut leiden kann und ihnen für den Abend eine
anständige Portion Heu mitgebracht hat. Daraus steigt nun ein dünner Rauchfaden
auf, der erstaunlich schnell schöne kleine gelbe Flammen entwickelt. Authentisch ist
so ein Hirtenfeuer schon irgendwie, denn Maria und Josef brauchten damals
sicherlich auch mal einen Kaffee, und ein Knüppelkuchen macht durchaus satt. In
einer Kirche hingegen kommt das vielleicht nicht ganz so gut. Jedenfalls sieht Ulf, der
Gemeindediener, das so. Er schnappt sich in seiner Verzweiflung den
Abendmahlbecher und sprintet zum Taufbecken herüber. Das aber leider leer ist.
Der dort stehende Esel, übrigens auch ein Statist, muss ziemlichen Durst gehabt
haben. Vom geweihten Wasser ist nicht mal mehr eine kleine Pfütze übrig. Den
armen Ulf erfasst die Panik oder ist es Ratlosigkeit? Ich kann es nicht genau sagen,
denn der Schäferhund Hasso jagt gerade eine Katze quer durch das Gestühl, was
mich kurzzeitig ablenkt. Just in diesem Moment muss die Blaschkin, also die Frau
unseres Bürgermeisters, mit einem Feuerlöscher aufgetaucht sein. Der weiße
Schaum kommt schon verdammt nah an Schnee ran. Aber in Bethlehem? Ruprecht
wenigstens wird sich freuen. Dem Schäfer ist auch das schnurz. Er hat sich keinen
Millimeter bewegt. Ich übrigens auch nicht. Die Blaschkin, die echt Mühe hatte, den



Feuerlöscher zu entschärfen, hat das natürlich bemerkt und schmale Augen gemacht.
Dadurch wird sie nicht ansatzweise schöner. So leicht korrigiert die Natur ihre
Fehler nicht. Nein, sie will damit ausdrücken, was sie von mir hält. Sie hasst mich.
Eigentlich trifft es diese Formulierung nicht, aber ich habe keine Ahnung, wie man
Hass steigert.

Vor dem letzten Weihnachtsfest konnte sie mich einfach nur nicht leiden, keine
unnormale Befindlichkeit bei uns im Dorf. Es gibt so einige, denen ich quer sitze.
Ruprecht sagt, das hätte etwas mit meiner Ausbildung zu tun und es wäre keine
Antipathie, sondern Respekt. Na ja, ein zu einem Dreiviertel abgeschlossenes
Germanistikstudium kann einem schon Anerkennung abringen. Über mir in der
Bildungshierarchie steht ja quasi nur noch der Tierarzt. Der hat sogar ein Diplom.
Das stammt bestimmt noch aus der Vorkriegszeit, aber immerhin. So etwas verjährt
ja nicht. Oder doch? Egal. Seitdem der Pfarrer im Himmel ist, hat die Blaschkin ihre
Negativemotionen mir gegenüber noch potenziert. Sie und unser verblichener
Geistlicher waren nämlich ein Liebespaar, ein heimliches, aber das ändert ja nichts.
Kurzum, ich habe es herausgefunden und sie zurück zu ihrem Mann geschickt. Das
war alles. Mehr nicht. Ich schwöre es. Natürlich habe ich bei der Partnerwahl der
Blaschkin nichts zu melden. Aber sie wollte es sich in ihrer Trauer ziemlich leicht
machen. Entweder der Einzug ins Forsthaus zum Opa und Ruprecht oder der Gang
in das leer stehende Pfarrhaus, hat sie gesagt. Da die zweite Alternative ja wohl kaum
noch eine war, zumal die Kirche da ja nicht jeden reinlässt, musste ich handeln. Es
geht ja nicht an, dass so ein durchgeknalltes Weib mir mein ruhiges Leben
zerschießt. Und das vom Opa und Ruprecht auch nicht. So weit kommt es noch! Der
Blaschke jedenfalls hat sie ohne Beanstandungen zurückgenommen. Nach fast
fünfzig Jahren Ehe war die Garantie ohnehin abgelaufen. Da kann auch ein
Seitensprung nichts dran ändern.

Zu den Abwegen der Blaschkin jedenfalls kann das ganze Dorf etwas beisteuern.
Außer der Blaschke selbst. Für den ist dieser Teil des Liebeslebens seiner Frau ein
Mysterium. Wegen mir kann das so bleiben. Die Blaschkin sieht allerdings nicht aus,
als würde sie sich vor der Wahrheit scheuen. Sie ist durchweg auf Krawall gebürstet
und rächt sich in einem fort an ihrem Mann dafür, dass er noch lebt und ihre große
Liebe bei den Regenwürmern liegt. Für den Blaschke, der ausnahmsweise an all dem
Grusel absolut unschuldig ist, muss sich seine Ehe seit letztem Jahr wie ein falscher
Film anfühlen, vorausgesetzt natürlich, er registriert davon überhaupt etwas. Er ist ja
nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber am Ende ist der Blaschke irgendwie auch
ein Mann, d. h., ich sollte ihm ein Mindestmaß an Loyalität entgegenbringen. Anders
verhält es sich mit seiner Angetrauten. Ich weiß nicht, was es bringen soll, einen



Menschen für dessen Existenz zu strafen, einfacher wäre es, ihn zu verlassen, aber
die Blaschkin wird schon wissen, was sie tut.

»Welcher Idiot hat denn die Hühner freigelassen? Die sollten erst kommen, wenn
der Ochse auf Position ist. Kann sich hier nicht mal einer an die Regeln halten.« Der
Blaschke Bürgermeister hat offenkundig den nächsten Fehler entdeckt und kann
diesen nur schreiend verarbeiten. »Dann regt euch bloß nicht auf, wenn Edelbert
Frikassee aus dem Federvieh macht.« Er fuchtelt mit den Armen herum. »Wenn sich
keiner an die Sicherheitsvorkehrungen hält, kann ich für nichts garantieren. Aber
kommt mir dann bloß nicht und wollt Schadensersatz, wenn nicht alle Komparsen es
überleben.«

»Vielleicht macht Edelbert ja auch aus dir Frikassee«, zischt ihm die Blaschkin im
Vorbeigehen giftig zu. Dabei macht sie sich nicht einmal die Mühe, leise zu zischen,
damit die anderen Mitglieder des Weihnachtskomitees es nicht mitkriegen.

»Wer ist Edelbert?«, frage ich Ruprecht, der sich gerade mit einem riesigen Knäuel
Lichterketten neben mir auf der Bank niedergelassen hat und sich daranmacht, das
Ganze auseinanderzufriemeln.

Die fünf Merinos nebst ihrem Hirten halten noch immer die Stellung. Dafür
kommen ein gutes Dutzend Hühner von allen Seiten unter dem Gestühl
hervorgeschossen, um schnurstracks an uns vorbei auf den vom Löschschaum
benetzten Altarbereich zuzulaufen. Das Zeug scheint irgendetwas an sich zu haben,
was die Tiere mögen. Jedenfalls führen sie sich so auf und scharren, was das Zeug
hält. Hasso hingegen hat mittlerweile die Katze gestellt. Zu seinem Ärgernis hat die
sich jedoch auf die Kanzel verzogen. Er hockt nun davor und starrt den Platz an, von
dem der Pfarrer, wenn wir einen hätten, gleich reden würde. Ab und zu setzt er
dabei einen ordentlichen Beller ab. Die Akustik in unserer Kirche ist in Ordnung.
Das muss ich schon sagen.

»Edelbert ist der Ochse von den Gabel-Meiers«, antwortet Ruprecht und ich
spüre, dass ihn mein Unwissen stört.

Diese versteckte Kritik muss ich mir allerdings nicht zu Herzen nehmen. Jemand,
der nicht einmal die Hälfte seiner Mitmenschen namentlich kennt, muss sich wegen
deren Haustiere keinen Kopf machen. Soziale Intelligenz ist Luxus. Ich schaue auf
den Altarbereich unserer Kirche, der jetzt schon einem Kleinbauernhof gleicht.
Nebenbei fallen mir Ulf und Else ins Auge, die jeder mit zwei dicken Weidenkörben
bewaffnet auf uns zusteuern.

»Ah, da kommen die Karnickel«, stellt der Blaschke Bürgermeister zufrieden fest
und weist seinen Gemeindediener nebst Ehefrau mit übertriebenen
Armbewegungen ein. Er möchte, dass die Kaninchen vor allen anderen Tieren sitzen



und friedlich ein paar Grashalme mümmeln. Der Plan geht kurzzeitig auch auf. Dann
ist eines der Viecher in der Sakristei verschwunden. Hasso schnallt es als Allererster.
Seine Chancen, ein Langohr zu erwischen, stehen im Vergleich zu der Katze gut.
Entsprechend ändert er seine Strategie.

»Ist das mit den ganzen Tieren nicht etwas übertrieben?«, will ich von Ruprecht
wissen.

Er hält in seiner Bewegung inne und schaut mich vorwurfsvoll an. »Die
lebensechte Krippenszene ist der diesjährige Höhepunkt. Der Blaschke
Bürgermeister wollte etwas ganz Besonderes nach dem Debakel im letzten Jahr«,
doziert er.

Ich denke an den ermordeten Pfarrer und nicke einigermaßen betroffen. »Der
Weihnachtsgurkenmord.«

Aber das hat er offenkundig nicht im Sinn. »Nachdem das mit dem Schlitten nicht
geklappt hat, weil die Leute das Eintrittsgeld vom Nikolaustürchen zurückverlangt
haben«, sagt er hörbar getroffen. »Dreitausend Euro. Damit hätten wir das Teil
schon anzahlen können.«

Warum habe ich überhaupt gefragt.
Aus der Sakristei dringen seltsame Geräusche. Kurz darauf kommt Hasso heraus.

In seinem Maul eines der Karnickel. So schlaff, wie das hängt, liegt dessen Zukunft
zwischen Rotkohl und Klößen. Ich spüre, wie mich ein leichtes Hungergefühl
überkommt, und halte Ausschau nach dem Opa. Der turtelt mit Marlies auf einer der
hinteren Bänke. Besser gesagt, Marlies turtelt. Opa probiert sich durch kleine
Gläschen mit Eingemachtem. Offenkundig will Marlies testen, auf was er besonders
abfährt. Na klar, es ist Heiligabend, da muss schon etwas Exquisites her.

»Hasso! Wie kannst du …?« Ruprecht hat jetzt auch mitbekommen, dass der Hund
den ersten Weihnachtsbraten gesichert hat. Fünf weitere sind noch quietschfidel,
aber das ist für Hasso keine Hürde. Er steht direkt vor uns und wedelt ausgelassen
mit dem Schwanz.

»Feiner Bursche. Fein«, lobe ich ihn, worauf er das tote Karnickel vor Ruprechts
Füßen ablegt und wieder loszieht.

Ich erwäge kurzzeitig, bei ihm ein Huhn zu bestellen. Broiler mag ich gern. Aber
dann lasse ich es lieber. Hasso versteht mich ohnehin nicht und Ruprecht könnte es
mir krummnehmen. Die Schlachtung der Krippentiere kommt in der
Weihnachtsgeschichte garantiert nicht vor, also zumindest nicht, bevor das Jesuskind
auf der Welt ist, oder verwechsle ich da etwas?

Ruprecht betrachtet die Beute, als läge der Leibhaftige vor ihm. »Schon wieder ein
Mord«, haucht er entsetzt. »Und dann noch in der Kirche an Heiligabend. Das nimmt


