
Gewöhnlich hatte ich, bis wir zu „Stille Nacht, heilige Nacht“ kamen (das war immer das 
letzte Lied), so genug von der ganzen Sache, dass ich das Ende kaum abwarten konnte. 
Aber diesmal war es anders. Ich wünschte fast,das Krippenspiel ginge weiter, nur um zu 
sehen, was die Herdmanns noch alles anders machen würden. Vielleicht würden die 
Heiligen Drei Könige Maria von der Geschichte mit Herodes erzählen, und sie würden 
ihnen raten, dass sie zurückgehen und ihm das Blaue vom Himmel herunter lügen sollten. 
Oder Josef würde mit ihnen zurückgehen und ein für allemal Schluss mit Herodes 
machen. Oder Josef und Maria würden den Heiligen Drei Königen das Christkind 
mitgeben, weil sie dachten, dass niemand auf die Idee käme, es bei ihnen zu suchen. Ich 
war so damit beschäftigt, mir immer neue Möglichkeiten auszudenken, wie man das Baby 
Jesus retten konnte, dass ich den Anfang von „Stille Nacht, heilige Nacht“ verpasste. Aber 
es war weiter nicht schlimm, weil alle mitsangen, auch die Zuschauer. Wir sangen alle 
Strophen, und als wir zur Stelle kamen „Gottes Sohn, oh, wie lacht...“, schaute ich zufällig 
zu Eugenia hinüber. Fast hätte ich mein Gesangbuch auf einen kleinen Engel fallen 
lassen. Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Herdmanns etwas absolut 
Unerwartetes tun würden. Und nun war es geschehen. Eugenia Herdmann weinte. Im 
Kerzenlicht glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen, und sie machte nicht einmal den 
Versuch, sie wegzuwischen. Sie saß nur da - die schlimme, schreckliche Eugenia - und 
weinte und weinte und weinte. Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei uns 
aufgeführt wurde. Das sagte hinterher jeder, aber niemand schien zu wissen, warum es so
war. Nach dem Spiel standen die Leute auf dem Vorplatz der Kirche und unterhielten sich 
darüber, was dieses Jahr anders gewesen sei. Jeder sagte, es sei etwas Besonderes 
dabei gewesen, aber keiner konnte es beschreiben...Was aber mich betrifft, so wird Maria 
immer etwas von Eugenia Herdmann haben, ein bisschen unruhig und verwirrt, aber 
bereit, jeden zu verprügeln, der ihrem Baby zu nahe treten will. Und die Heiligen Drei 
Könige werden für mich Leopold und seine Brüder sein, mit einem Schinken in der Hand. 
Als wir an diesem Abend aus der Kirche kamen, war es kalt und klar. Der Schnee 
knirschte unter unseren Füßen, und die Stern leuchteten hell, sehr hell. Und ich dachte an 
den Verkündigungsengel, an Hedwig mit ihren dünnen Beinen und ihren
schmutzigen Stiefeln, die unter ihrem Kostüm hervorschauten, an Hedwig, die uns allen 
zurief: „He, euch ist ein Kind geboren!“ 


