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«Oh, I just want you for my own
More than you could ever know

Make my wish come true
Baby, all I want for Christmas... 

Is NOT ANOTHER CHRISTMAS SONG!»

(frei nach Mariah Carey)
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ERSTES KAPITEL  

GONZALES
«RATTÄLOCH»

Es ist der sechste Dezember. Nikolaustag. Und draussen 
schneit es Leintücher vom Himmel, wie es an einem Ni
ko laus tag eigentlich sein sollte – aber schon seit Jahr zehn
ten nicht mehr der Fall gewesen ist. Verdammte Klima er
wär mung. Die Leintücher sehen Liam und ich allerdings 
nicht, denn wir sitzen nach erfolgreich überstandener 
Probe unserer Band The Wolfgang in unserem fensterlosen 
Übungskeller und trinken gemeinsam ein Bier.
«Weisst du, was noch schlimmer als die Verkehrsführung in 
Thun ist?», frage ich Liam. 
«Schlimmer als die Verkehrsführung? Da gibt's nur eine kor
rekte Antwort: Die Luft in diesem Raum», entgegnet Liam.
«Überaus kreativ, deine Antwort. Aber korrekt wäre: Weih
nachts songs», kläre ich ihn auf. 
«Naja, ‹Last Christmas› und ‹Jingle Bells› sind tatsächlich 
zu oft im Radio gelaufen. Aber die Weihnachtssongs von 
Si na tra haben Stil», sagt mein Gegenüber. 
«Sinatra? Das ist Jazz. Der ist sogar ohne Glockengebimmel 
unerträglich», antworte ich standesgemäss.
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«Ach komm, Gonzales, nur weil es groovt, ist es noch lange 
nicht Jazz», klugscheisst Liam. 
«Natürlich ist es Jazz. Und dein GrooveArgument ist ja 
wohl die Höhe. Wenn etwas groovt, dann ein guter, alter 
Punk  rockSong. Aber diese Diskussion will ich jetzt gar 
nicht mit dir führen. Weihnachtssongs sind das Stichwort. 
Und die stammen ausnahmslos alle aus der Feder des Teufels 
höchstpersönlich. ‹Little Drummer Boy›, ‹Rudolph›, ‹All I 
Want For Christmas Is You›… Hätte ich Haare am Rücken, 
dann würden die sich jetzt pfeilgerade zum Himmel rich
ten», sage ich und spüre, wie sich meine Pulsfrequenz er
höht. 
«Also einen guten Weihnachtssong gibt es», behauptet 
Liam, der mich offenbar wirklich zur Weissglut treiben 
will. «'Fairytale of New York' von den Pogues und Kirsty 
MacColl.»
«Stimmt, das ist in der Tat ein sackstarkes Stück Musik», 
muss ich meinem Gegenüber beipflichten. «Aber weit ent
fernt von einem Weihnachtssong. Hast du dir mal den Text 
reingezogen?»
«It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank…», stimmt 
Liam die ersten Zeilen an. 
«Verschon mich bitte mit deinem jämmerlichen Gesang. Nur 
weil das Wort ‹Christmas› darin vorkommt, ist das noch 
lange kein fröhlichkitschiges Adventsgesülze. Im Gegenteil. 
Ein irischer Immigrant, der nach üppigem Alkoholgenuss 
an Heiligabend in einer Gefängniszelle von einer Frau 
träumt: Das ist ein veritabler AntiWeihnachtssong», kläre 
ich Liam auf – und in genau diesem Moment habe ich ei
nen Geistesblitz: «Liam, trink sofort dein Bier aus und 
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nimm die Gitarre zur Hand. Wir schreiben auch einen 
AntiWeihnachtssong! Was Shane MacGowan kann, kön
nen wir schon längst. Last Christmas war letztes Jahr. Dieses 
Jahr rocken The Wolfgang die Radios in der Adventszeit.»

Wenige Stunden später haben wir es vollbracht. Unser Anti
Weihnachtssong «Schmutzli Has Left the Building» ist fer
tig. Das Stück erzählt die Geschichte von Schmutzli, der sich 
an einem anstrengenden, mit Kinderbesuchen vollgepack
ten Nikolaustag auf dem Nachhauseweg befindet und zum 
Runterfahren auf einen Absacker im «Rattäloch» einkehrt. 
Ausgerechnet an dem Abend hat sich dort eine Gruppe von 
GothicAnhängern versammelt. Da Schmutzli optisch in 
seinem dunklen Kostüm mit der Kapuze nicht gross aus 
dem Rahmen fällt, lassen sie ihn ohne Widerrede eintreten 
und nach ein paar Schluck Whisky wird er bereits als einer 
von ihnen akzeptiert. Je später der Abend, desto angeregter 
die Diskussionen. Die neuen Freunde von Schmutzli schaf
fen es, ihn davon zu überzeugen, dass er sich endlich eman
zipieren und vom Nikolaus abkehren muss. Der Song endet 
damit, dass Schmutzli beim Nikolaus die Kündigung ein
reicht, was diesen in eine derart tiefe Depression stürzt, dass 
er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktritt, sich 
den Bart rasiert und Weihnachten für immer abgesagt ist. 

«Schmutzli has left the building. 
And so have I. 
My beard is off. 

Christmas is canceled forever.»
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Das Stück beginnt mit einem kreuzfalsch gespielten Gi tar
renIntro, das entfernt an «Last Christmas» erinnert. Dann 
setzt das Schlagzeug ein, ein fetter Bass kommt dazu und 
schliesslich lassen wir es während knapp drei Minuten in 
wütender PunkrockManier krachen. Wir nehmen den 
Song in einem Take auf. Die Gitarre kommt von Liam, 
Gesang und Bass von mir. Den SchlagzeugBeat steuert der 
Computer bei. 
Danach hören wir uns das Meisterwerk in voller Pracht ein
mal an, bevor wir beschliessen, im MacArthurs auf unse
ren AntiWeihnachtsHit anzustossen und uns auf den Weg 
machen. Draussen fallen die Leintücher immer noch vom 
Himmel.
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ZWEITES KAPITEL

LIAM

«GLÜHWASSER»

«Ich hasse Glühwein», sagt Gonzales, während wir nach 
getaner Arbeit in Bandraum und MacArthurs auf dem 
Weg Richtung Bahnhof durch den knöcheltiefen Schnee 
stapfen und uns wundern, wo all die Menschen abgeblie
ben sind, die sonst unser stadtgewordenes Dorf bevölkern. 
«Ich meine, was soll der Quatsch? Nur weil es zufällig kalt 
ist, heizt man das erstbeste Obstgebräu auf und bringt die 
Leute dazu, das Ganze auch noch zu trinken, weil das halt 
zur Weihnachtszeit passe. Da steckt doch eine grandiose 
Verschwörung dahinter. Bald kommt noch einer und will 
uns Glühbier andrehen!»
«Gibt es längst», werfe ich ein.
«Ich sag es ja. Die Welt geht vor die Hunde. Der letzte 
Beweis: Glühbier.» 
Ein dick vermummtes Etwas, das entfernt an einen Men
schen erinnert, wetzt an uns vorbei. Wir kommen uns vor, 
wie die letzten Überbleibsel einer dem Untergang geweih
ten Zivilisation. Das wäre dann allerdings schlecht für die 
Vermarktung unseres AntiWeihnachtsHits. Auf der an
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deren Seite hätten wir Platz 1 in den Charts auf sicher, 
wenn wir zwei das Ding bloss ein paar Mal pro Tag strea
men. Man muss halt immer das Positive sehen. Allerdings 
scheint unsere Spezies doch noch nicht ganz ausgestorben 
zu sein. Jedenfalls taucht im Schneegestöber am Rand der 
Gerberngasse ein Marktstand mit reichlich Lametta auf. 
Hinter der Auslage schlottert ein Mann mit stattlichem 
Schnurrbart und breitem Grinsen.
«Gluhwein, die Herren? Bestes Gluhwein in Stadt!», erklärt 
er stolz. Das musste ja kommen. Gonzales setzt bereits zu 
einer Tirade an, aber ich deeskaliere die Situation gerade 
noch rechtzeitig, indem ich spontan erwidere: «Zweimal 
Glühwasser, bitte.»
«Gluhw...was?», fragt Schnauzbart verwirrt.
«Glühwasser», wiederhole ich.
Der Mann schaut aus, als hätte ich auf kleinem Feuer ger
östete Welpen bestellt. Also erkläre ich es ihm: «Wasser. 
Heiss.»
«Nichts Wein?»
«Nichts Wein.»
«Aber Zucker?», fragt er hoffnungsvoll.
«Nichts Zucker», muss ich ihn enttäuschen.
«Das ist ja furchterlich!», ruft Schnauzbart entsetzt. Giesst 
dann aber doch zwei Tassen mit kochendem Wasser voll und 
stellt sie vor uns hin. Auch Gonzales schaut etwas skeptisch 
aus der Wäsche, aber ich täusche den totalen Genuss vor.

So stehen wir also in der arktischen Kälte, trinken furchter
liches Gluhwasser, unterhalten uns blendend mit dem bes
ten Glühweinpanscher der Stadt. Ein abgekämpft wirkender 
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Nikolaus mit kolossalem Sack auf dem Rücken zieht seine 
Spuren im jungfräulichen Schnee der Gasse und entschwin
det Richtung Schwäbis. Wir schütteln kollektiv die Köpfe.
«Niemals», sagt Gonzo, «nicht in einer Million Jahre würde 
ich mir ein derart albernes Kostüm überziehen und durch 
die Stadt ziehen wie ein Zombie mit akuter modischer Ge
schmacksverirrung.»
«Keine Chance», pflichte ich ihm bei. «Eher würde ich 
Nackt schnecken aus Nachbars Garten pflücken und leben
digen Leibes verspeisen. Ohne Aromat.»
«Oder mich an einem ganztägigen FreejazzFestival in der 
vordersten Reihe ans Gitter ketten lassen», meint Gonzo.
«Oder meiner dreijährigen Nichte eine handsignierte 
1967erVinylOriginalpressung von ‹Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band› als Frisbee zum Geburtstag schenken.»
«Oder mit den Büetzer Buebe und DJ Antoine einen Abend 
lang bei einem veganen Znacht und Kerzenschein über gu
ten Musikgeschmack und Politik diskutieren.»
«Oder Gluhwasser trinken», kichert Glühweinpanscher.

Wir hinterlassen ein stattliches Trinkgeld und einen fröhlich 
weiterzitternden Schnauzbart und steuern schnurstracks in 
Richtung Rathausplatz. Von dort erklingt plötzlich ein oh
renbetäubendes Scheppern, aber zu sehen ist nichts ausser 
einer weissen Wand aus wild wirbelnden Schneeflocken. 
«Der Stapi macht wohl im Rathaus grossen Endjahresputz», 
meint Gonzales grinsend. Dann erreichen wir den Platz, in 
dessen Mitte der üppig dekorierte Weihnachtsbaum thront. 
Daneben, fein säuberlich ausgebreitet im Tiefschnee der 
Rathausplatzpiste: Mandarinen, Erdnüsse, kleine Leb ku
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chen, hübsch eingepackte Geschenke. Vorsichtig nähern 
wir uns diesem Stilleben der anderen Art, spähen um den 
Weih nachtsbaum. Und erkennen das ganze Ausmass der 
Be scherung. Welche bewusstseinserweiternden Substanzen 
hat uns der Kerl bloss in unser Glühwasser geschüttet, frage 
ich mich noch. 
Dann erklingt ein zweistimmiges Ächzen und Wimmern. 
Halb in den Ästen der Tanne verborgen steckt ein verbeul
tes Mofa. 
Um den Rathausbrunnen drapiert liegen zwei Gestalten am 
Boden. 
Die eine der beiden Figuren trägt eine dunkelbraune Kutte 
mit Kapuze und hält sich den Arm, der in einem komi
schen Winkel absteht. Der andere steckt in einem rotweissen 
Kostüm mit ebensolcher Mütze und weissem Rauschebart 
und reibt sich eine monumentale Beule an der Stirn. Von 
seiner Nase tropft grosszügig Blut in den blütenweissen 
Schnee.
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DRITTES KAPITEL

GONZALES

«FACHÄRZTE»

«Es gibt doch diesen saudoofen Spruch: Don't eat the yellow 
snow. Trifft das auch auf roten Schnee zu?», frage ich Liam. 
Und in dem Moment, in dem ich die Frage fertig formu
liert habe, wird mir bewusst, wie unpassend sie ist. Was wir 
da auf dem Rathausplatz vor uns haben, ist nämlich nichts 
weniger als ein bluttriefendes Weihnachtsmassaker, das lo
cker auf Augenhöhe mit der NetflixSerie «Squid Game» ist. 
Samichlaus und seine rechte, helfende Hand, die da neben 
ihrem Mofa liegen, scheinen ernsthaft verletzt. Stichwort 
«rechte Hand»: Diejenige des Schmutzli ist vermutlich ge
brochen; während die NikolausNase ununterbrochen blu
tet und er seinen linken Fuss nicht mehr belasten kann. 
Liam, dessen Nothelferkurs weniger lange zurückliegt als 
meiner, analysiert die Situation messerscharf und mit dem 
Sachverständnis eines Oberarztes: «Keine Frage, wir müs
sen die Ambulanz organisieren.»
«Nein, keine Ambulanz», wimmert der Nikolaus. «Wir ha
ben keine Zeit, wir müssen unbedingt die Geschenke aus
liefern.»



12

«Dann steh mal auf», fordere ich ihn heraus. Doch Nikolaus 
kann natürlich nicht aufstehen. Zu stark sind die Schmerzen 
in seinem Fuss.
«Klarer Fall von Ambulanz, würde ich meinen», meine ich. 
Und greife zum Handy. Ich tippe zielstrebig die 118 ein. 
Der Feuerwehrmann, der am anderen Ende abnimmt, ver
bindet mich nach kurzer, verwirrter Diskussion mit einem 
Mitarbeiter der Notrufzentrale, der mir hoch und heilig ver
spricht, dass er gleich einen Wagen losschickt, der in weni
gen Minuten bei uns auf dem Rathausplatz eintreffen sollte.

Die Wartezeit bis zur Ankunft des SirenenGefährts ver
bringen wir damit, uns die Geschichte vom Nikolaus und 
dem Schmutzli anzuhören. Die beiden waren mit ihrem 
Mofa auf dem Weg nach Hünibach, wo sie einem fünfjäh
rigen Jungen, der erst kürzlich eine komplizierte Operation 
über sich hat ergehen lassen müssen, einen Sack voller 
Geschenke hätten vorbeibringen wollen. Der Junge, Kevin, 
hat eine überaus schwierige Zeit hinter sich. Nicht nur, dass 
eine Operation wohl jeden kleinen Knirps ordentlich aus der 
Bahn werfen würde. Nein, er musste auch während Wochen 
isoliert werden und konnte nicht mehr in den Kindergarten 
gehen und Freunde treffen. Als ob das nicht genügend tra
gisch wäre, habe Kevin in dieser Zeit auch noch eine Phobie 
vor Berührungen entwickelt. Nicht einmal seine Eltern hät
ten ihn mehr in den Arm nehmen dürfen. 
Um ihn wieder ein wenig aufzuheitern, kamen eben der 
Nikolaus und der Schmutzli ins Spiel. Seit Tagen habe 
Kevin von nichts anderem mehr gesprochen als vom Besuch 
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seiner beiden Helden. Und genau dieser Besuch steht nun 
auf der Kippe.

«Wie seid ihr überhaupt hier unter dieser Tanne gelandet 
mit eurem Mofa?», frage ich die beiden.
«Unglückliche Geschichte», klärt uns Nikolaus auf. «Wir 
wollten auf dem Weg vom Bahnhof nach Hünibach dem 
Einbahnregime ausweichen und haben deshalb die Ab kür
zung über den Rathausplatz genommen. Im ersten Moment 
eine vorzügliche Entscheidung – bis mir an einer schnee
freien Stelle hier auf dem Rathausplatz eine dieser in den 
Boden montierten Lampen jähzornig ins Gesicht gezündet 
hat, woraufhin ich die Kontrolle übers Mofa verloren habe 
und wir ungebremst in den Tannenbaum gekracht sind…»

Und nun fährt auch schon die Ambulanz auf dem Rat haus
platz vor. Nach kurzer Besichtigung der beiden Patienten 
ist der Fall klar: Sie müssen für weitere Untersuchungen ins 
Spital gebracht werden. Gut möglich, dass Fuss, Nase und 
Hand gebrochen seien. 
«Da seht ihr mal, wie wertvoll eine SanitäterAusbildung im 
Militär ist. Mit meinem Fachwissen bin ich auf Augenhöhe 
mit ausgebildeten Fachärzten», spielt sich Liam auf und ern
tet von den «ausgebildeten Fachärzten» böse Blicke.
Nach kurzem Protest sehen Nikolaus und Schmutzli ein, 
dass sie sich der Einschätzung der Sanitäter beugen und 
ihrer eigenen Gesundheit zu Liebe den kleinen Kevin im 
Stich lassen müssen.
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«Wisst ihr was?», habe ich einen Geistesblitz. «Bis vor we
nigen Minuten war ich der felsenfesten Überzeugung, dass 
ich nie in meinem Leben ein derart lächerliches Nikolaus
Kostüm anziehen würde. Aber irgendwo tief drinnen in mir 
scheint doch auch ein sentimentaler Kern zu stecken. Die 
Geschichte dieses Kevin hat mich ernsthaft mitgenommen. 
Wir springen für euch ein. Ihr übergebt uns eure Kostüme 
und leiht uns das Mofa aus, sofern es noch fahrtauglich ist, 
und dann überreichen wir die Geschenke. Wo genau in 
Hünibach wohnt Kevin?»
Liam blickt mich mit irritiert fragendem Blick an. Doch 
noch bevor er sein Veto einlegen kann, fragt der Nikolaus 
ganz gerührt: «Würdet ihr das wirklich tun?»
«Es ist Weihnachtszeit. Und selbst wenn wir Nikolaus
Kutten und Weihnachtssongs nicht ausstehen können und 
von Glühbier nicht allzu viel halten: Auch wir zwei haben 
ein Herz», versichere ich ihnen. «Raus aus den Kostümen, 
damit wir sie anziehen können.»
«Aber macht ein wenig vorwärts, wir haben nicht den gan
zen Abend Zeit», übt nun einer der beiden Sanitäter Druck 
auf uns aus. 
Nikolaus und Schmutzli ziehen, so schnell es ihr Zustand 
zulässt, die Kostüme aus und achten fein säuberlich darauf, 
keine Blutspuren darauf zu hinterlassen. Und dann kommt, 
was kommen muss. Liam und ich streiten uns darüber, wer 
welches Kostüm anziehen darf. 
«Ich bin der Boss in unserer Band, also ziehe ich selbstver
ständlich das NikolausKostüm an», sage ich selbstbewusst. 
«Vergiss das, deine letzten Ansagen auf der Bühne waren 
hundsmiserabel. Wenn du dem kleinen Kevin eine solche 
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Rede auftischst, dann verzichtet der freiwillig auf die Ge
schenke», fordert mich Liam heraus.
«Keine Chance. Braun steht mir nicht. Ich bin der Nikolaus.»
«Mit einer Diskussion über Mode und guten Klei der ge
schmack begibst du dich auf Glatteis.»
«Sagt der, der eine Fellkapuze an seiner Jacke trägt. Kannst 
du kurz die 90er anrufen und sie fragen, ob sie ihre Jacke 
wieder benötigen?»
«Die 90er? Felljacken waren etwas später Mode.»
Und mit diesem Eigentor entscheide ich die Diskussion für 
mich: «Du gibst also zu, dass du den schlechteren Mo de ge
schmack hast? Dann hätten wir auch geklärt, wer sich heute 
Abend ins NikolausKostüm werfen darf.»

Und so schnappe ich mir die roten Klamotten, werfe mich in 
Schale und gucke Liam zu, wie er sich den braunen Umhang 
umwirft. Was wir während unserer Diskussion nicht be
merkt haben: Der blutende Weihnachtsmann, sein verletzter 
Schmutzli und das AmbulanzAuto haben den Rathausplatz 
längst verlassen. Für uns bedeutet das: Ab aufs Mofa, los in 
Richtung Hünibach.
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VIERTES KAPITEL

LIAM

«MURMELTIER»

Gonzales drückt auf die Tube. Das Mofa schlingert und 
schlenkert über die verschneiten Pflastersteine der Oberen 
Hauptgasse. Ich klammere mich am Sattel fest und verfluche 
unsere soziale Ader. «Nimm mal den Fuss vom Gaspedal, 
Lewis Hamilton! Ein verletztes SamichlausSchmutzli
Paar im Spital reicht für heute», schimpfe ich ins ohrenbe
täu bende Geknatter des Mofas hinein. Was waren das für 
Zeiten, als Nikolaus noch mit dem Esel unterwegs war.
«Keine Ahnung, ob du schon mal Mofa gefahren bist», spöt
telt jetzt Gonzales, «aber ein Gaspedal würdest du vergeblich 
suchen. Und nebenbei bemerkt: Der Tacho zeigt genau 12 
Stundenkilometer.» In diesem Moment schlittert Gonzales 
über eine eisige Stelle. Und ich mache ihn lautstark darauf 
aufmerksam, dass auch 12 Stundenkilometer ins Verderben 
führen können, bei diesem ganzen Wasserzauber. Doch 
schliesslich finden wir einen gemeinsamen Nenner, indem 
wir uns über das unglaubliche Unvermögen unserer beiden 
Vorgänger mokieren. «Die haben ja ganz schön was zusam
mengekaspert», enerviert sich Gonzales. 
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«Das Einbahnregime haben sie offensichtlich überhaupt 
nicht kapiert», füge ich kopfschüttelnd bei. «Die wollten 
doch tatsächlich vom Bahnhof via Rathausplatz hinter dem 
Schloss durch Richtung Hünibach fahren!»
«Und dann die Sache mit der Bodenlampe. Ich meine, wie 
kann man wegen einer Glühbirne zwischen den Pflas ter
stei nen einen gefühlt Wolkenkratzergrossen Tannenbaum 
übersehen? Sowas gibt es doch gar nicht!» 
Wir erreichen die Hauptstrasse, wo offensichtlich die Pis
ten kontrolle bereits durchgeführt wurde und die Schnee
ver hältnisse einigermassen passabel sind. Jedenfalls schaf
fen wir es ohne Einfädler bis Hünibach und finden den et
was heruntergekommenen Häuserblock, in dem Kevin und 
seine Eltern wohnen. Wir zupfen uns Bärte und Kutten 
zurecht, Gonzales erklärt noch, wie schön das jetzt wäre 
mit Gölä und DJ Antoine beim CandlelightDinner, dann 
drückt er die Klingel. Sekunden später steht uns ein jun
ges Ehepaar gegenüber. Ihre Blicke sind gleichzeitig abge
kämpft und hoffnungsvoll. Als sie uns genauer inspizieren, 
runzeln sie jedoch beide die Stirn.
«Wo sind denn Röbi und Freddie?», flüstert die Frau.
«Die hatten einen kleinen Zwischenfall. Wir sind die Er
satz spieler», flüstere ich zurück.
Die Frau schaut den Mann an, der zieht die Schultern hoch 
und sagt leise: «Kommt rein. Und... ehm... es ist besser, wenn 
ihr ihm nicht zu nahe kommt. Er mag keine Berührungen.» 
Wir nicken wissend. 
Die Stube ist hübsch weihnächtlich dekoriert, was ein we
nig davon ablenkt, wie karg sie eingerichtet ist. Auf dem ver
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schlissenen Sofa sitzt ein blasser, kleiner Junge und macht 
grosse Augen. 
«Ho, ho, ho!», schmettert Gonzales lautstark in die Runde. 
Der Junge schreckt ein wenig zurück. Ich rette die Situation, 
indem ich ihn freundlich frage: «Du bist also der Kevin?»
«Woher wisst ihr das?», fragt Kevin unsicher.
«Das haben uns die Vögelchen gezwitschert», macht Gon
za les einen auf VorzeigeNikolaus.
«Das ist ja gar nicht möglich, das können die gar nicht», sagt 
Kevin. Dann zeigt er auf Gonzo und fügt kaum hörbar an: 
«Dich habe ich mir anders vorgestellt. Du hast ja gar kei
nen dicken Bauch.»
«Naja, ein Ansatz zu einer Wampe ist schon vorhanden, 
wenn du genau hinschaust», werfe ich ein und ernte einen 
bösen Blick von Gonzales.
«Aber du hast dich doch so auf den Samichlaus und den 
Schmutzli gefreut», sagt jetzt die Mutter verzweifelt. Der 
Junge sinkt ein wenig in sich zusammen. Er nickt trau
rig. Der Vater scheint den Tränen nahe. Es ist ein einziges 
Desaster. 
Gonzales schaut mich an und macht komische, ruckartige 
Kopfbewegungen in Richtung meines Rückens. Endlich 
fällt mir ein, dass dort ja noch immer der Sack mit den Ge
schenken hängt. «Wir haben dir was mitgebracht!», erkläre 
ich mit gespieltem Enthusiasmus. Kevin richtet sich wieder 
ein wenig auf. Ich schaufle mehrere Handvoll Erdnüsse, 
Mandarinen und Lebkuchen aus dem Sack und lege sie vor 
ihm auf das notdürftig zusammengezimmerte Tischchen. 
Kevin schaut mich mit fragendem Blick an. Also fahre 
ich gröberes Geschütz auf und hole das erste Päckli her
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vor. Ein leises Lächeln umspielt seine Lippen. Die Eltern 
scheinen sich ein wenig zu entspannen. Ganz zu schwei
gen von Samichlaus und Schmutzli. Sorgfältig packt Kevin 
das Geschenk aus. Wir stehen da und halten den Atem an. 
Er schlägt das letzte Stück Papier zurück und hält ein Paar 
lustig geringelte Kindersocken in die Höhe. «Oh», macht 
Kevin. Grenzenlose Begeisterung klingt anders, also för
dere ich so rasch wie möglich Nachschub zutage. Der Junge 
packt erst einen LegoRennwagen, dann ein schielendes 
PlüschMurmeltier aus. 
Er drückt es an seine schmale Brust. 
«Danke», sagt er leise.
Dann ist es still.
Draussen vor dem Fenster fällt der Schnee ohne Unterlass.
Wir stehen da und wissen nicht mehr weiter.
Der Vater schnieft. Der Blick der Mutter ist einfach nur 
unendlich müde, als sie mich anschaut und mir zuraunt: 
«Danke, dass ihr es versucht habt.»
Ich schultere den leeren Sack. 
Gonzales räuspert sich und sagt mit belegter Stimme: «Alles 
Gute, kleiner Mann.» 
Kevin winkt uns kurz zu. Es kommt mir vor, als wäre er 
noch bleicher als vorhin. 

Als wir uns umdrehen und die Stube verlassen wollen, fällt 
mein Blick auf eine ramponierte Akustikgitarre, die ein
sam in einer Ecke steht. Und ein Gedanke formt sich in 
meinem Oberstübchen. Was soll's, denke ich. Schlimmer 
kann es nicht mehr werden. Ich zupfe Gonzales am Gewand 
und deute auf das Instrument. Erst guckt er verständnis
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los. Dann überrascht. Und schliesslich nickt er entschlos
sen. «Darf ich? Ganz kurz?», frage ich die Mutter. Auch sie 
macht ein erstauntes Gesicht, bejaht dann aber.
Die Gitarre ist ein wenig verstimmt, doch das ist jetzt völ
lig egal. Es steht zuviel auf dem Spiel, als dass wir uns von 
solchen Kinkerlitzchen aufhalten liessen. Das hier ist unser 
wichtigster Auftritt, dagegen sind das Mokka und das Bier
hü beli bloss Nasenwasser. Wir positionieren uns vor dem 
Sofa. Ich spiele die ersten Akkorde von «Keep On Keepin' 
On». Ganz ehrlich: Gonzales hat den Song noch nie schöner 
gesungen. Und Kevins Mundwinkel haben sich seit unserer 
Ankunft noch nie derart in die Breite gezogen. Dranbleiben, 
denke ich, als das Lied zu Ende ist, nicht nachlassen. Doch 
da trällert Gonzales bereits «Beginner's Luck» los. Und ja 
doch, wenn das nicht Anfängerglück für uns Nachwuchs
Bart träger ist. Vorsichtig tänzelt Kevin zum Takt der Musik 
mit seinem Murmeltier vor dem Sofa herum. Jetzt sind es 
seine Eltern, die grosse Augen machen. Gonzales und ich 
schauen uns an. Wir brauchen keine Worte, es ist uns beiden 
sofort klar, was als Nächstes kommt. Ich haue in die Saiten, 
Gonzales stürzt sich mit Inbrunst in die erste Strophe. Nach 
dem dritten Refrain beginnt Kevin mitzusingen: «Schmutzli 
has left the building!» Immer und immer wieder. Bei Kevin 
klingt es eher nach «Schmutzli Hase debil Ding», aber egal. 
Von unten klopfen die Nachbarn an die Decke. Wir machen 
einfach weiter. Und als das Lied zu Ende ist, da lacht Kevin. 
Er lacht wirklich und sagt: «Noch einmal!»

Am Ende haben wir unseren AntiWeihnachtssong fünfmal 
gespielt. Die Nachbarn wurden des Klopfens irgendwann 
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selber überdrüssig. Gonzales hilft jetzt Kevin, den Lego
Renn wa gen zusammenzusetzen. Der Vater schüttelt immer 
wieder ungläubig den Kopf. Die Mutter schenkt uns billi
gen Rotwein ein, der hervorragend schmeckt. 
Als wir uns eine Stunde später verabschieden, hält der Vater 
die Hand der Mutter, während Kevin das Murmeltier auf 
den Rennwagen setzt und damit durch das Wohnzimmer 
fährt. 
Doch als wir schon fast bei der Tür sind, tapst er uns plötz
lich hinterher. 
Klammert sich kurz an Gonzales' Bein, dann an meines. 
Kehrt schliesslich zu Murmeltier und Rennwagen zurück.

Und wir zwei, wir stehen draussen im unaufhörlich fallen
den Schnee und keiner sagt ein Wort. Nach einer Weile be
ginnt sich eine weisse Schicht auf Gonzales' roter Kapuze 
zu bilden. Er ist der erste, der die Stimme wieder findet. 
«Hat The Wolfgang jemals ein besseres Konzert gespielt?», 
fragt er.
«Ich könnte mich nicht erinnern», antworte ich.
Wir setzen uns aufs Mofa, bereit für die Rückfahrt Richtung 
Rathausplatz, wo wir das Gefährt für Röbi und Freddie de
ponieren werden. Gonzales lässt das Motörchen kurz auf
heulen, dreht sich zu mir um und sagt grinsend: «Übrigens, 
gut siehst du aus, Schmutzli. Fehlt nur die Fellkapuze.»
«Halt die Klappe und fahr los, Nikolaus», gebe ich zurück.
Und streiche mir verstohlen ein Tränchen aus dem Au gen
winkel.
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EPILOG

Artikel im «Thuner Tagblatt» vom 8. Dezember, Seite 3 
unten.



Hat die Weihnachtsgeschichte Lust auf weitere Abenteuer von 
Liam und Gonzales gemacht? Dann lesen Sie den im April 2021 
erschienenen Roman «The Wolfgang»: 

Postpubertär? Was kümmert es die Jugendfreunde Liam und 
Gonzales. Nach dem Tod ihres Kumpels Lukas und einer 
denkwür digen Nacht in einer mysteriösen Berner Altstadtbar set
zen sie des sen Traum von der eigenen Band in die Tat um – mit 
viel Elan und Lukas’ Notizbuch voller Songideen. So entsteht The 
Wolfgang. Doch als der erste grosse Auftritt ansteht, überstürzen 
sich die Er eignisse. Und daran sind nicht nur die begehrte Lena 
und der durchgeknallte Schlagzeuger Gorki schuld. Was folgt, ist 
ein tra gikomischer Roadtrip, der die Protagonisten auf einen fa
talen Aus flug in die Oberländer Bergwelt und bis in die schotti
schen High lands führt.

«The Wolfgang» ist der erste Roman des Thuner Autorenduos 
Silvan Gertsch und Mick Gurtner. Ein Buch voller Lokalkolorit, 
eigenwil liger Figuren und skurriler Momente – abwechselnd er
zählt aus der Perspektive von Liam und Gonzales.

Infos und Bestellmöglichkeiten: www.thewolfgang.ch

Covergestaltung: Nico Gurtner


