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Aus dem Tagblatt vom 23-12-2006

Brosmete

Hell und in hohen Sphären
Ich habe schon vor fünf Tagen das Christkind auf Besuch gehabt. Nicht wirklich, aber es kam mir zunächst
so vor. Wie stellt man sich denn das Christkind vor? Es ist von einem positiven Geist beseelt, strahlt 
Helligkeit in die dunkle Umgebung aus, ist freundlich und aufmerksam, kommt in hohen Sphären bestens
zurecht. Es ist immer wieder zu guten Taten bereit, sieht sich manche Sachen zuerst in Ruhe an, kann aber 
unter Zeitdruck, sogar in Stress, geraten. 

Ich wohne immerhin im vierten Stock, sitze also am Montagabend an einem Tisch. Ich mache nichts
Unanständiges (was für die Fortsetzung eine gewisse Bedeutung hat), bin mit Einzahlungen beschäftigt.
Bewegtes Scheinwerferlicht vor meinem Fenster. Autolampen von der Strasse? Eine Spiegelung in einer 
Zeit, in der dank raffinierter Winkel-Technik offenbar ganze italienische Dörfer künstlich besonnt werden?
Eine adventliche Halluzination, herrührend von einer Überdosis Zimtsterne (die sollen ja gefährlich sein)?
Ich greife auf die edle Mischung aus Einfachheit und Schlauheit zurück: Ich trete auf den Balkon und schaue
nach. «Guten Abend», grinst es nett von einem Hochsitz. Es ist nicht das Christkind, sondern ein
Feuerwehrmann in Arbeitskleidung. Es sei nichts passiert, und er wolle mich nicht ausspionieren. Sie würden
nur ausprobieren, ob die Leiter reiche, wenn es bei mir brennen würde. In der Tiefe ist ein beeindruckend
grosses Fahrzeug der Feuerwehr zu erkennen. Von dort unten grüsst mich ein ehemaliger Schüler so laut,
deutlich und persönlich, wie wenn er neben mir stehen würde. Christkindlis resp. Feuerwehrleute von heute
sind eben per Mikrofon und Lautsprecher mit der Basis verbunden.

Frohe Weihnachtswünsche an alle Leserinnen und Leser, besonders an die Feuerwehrleute – auf dass sie wie
das Christkind weiterhin Hilfsbereitschaft und Helligkeit ausstrahlen, sich mit offenem Auge durch hohe
Sphären bewegen, aber möglichst wenig zu brennenden Christbäumen in den vierten Stock gerufen werden.
Oder anderswo hin.

Lukas Pfiffner
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