VORWORT

BRIEF AN DEN (VOR-)LESER
Liebe Weihnachtsnarren und Weihnachtsmuffel,
was wäre die Adventszeit ohne ihre vielen Späße und Momente der Vorfreude.
Gemeinsam schmücken, singen, basteln und alles naschen, was das Backblech
hergibt. Von all dem will der Weihnachtsmuffel Jonathan in dieser Geschichte
allerdings überhaupt nichts hören. Erst, als ein anonymer Brief eintrifft,
beginnt er, sich mit Weihnachten zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen,
weshalb Menschen überhaupt so gerne dieses Fest feiern.
Die Grundidee dieses Adventskalenders ist – wie die meisten Geschichten –
keine neu erdachte. Die Inspiration für unseren Weihnachtsmuffel Jonathan
beruht auf keinen geringeren Schriften als denen des britischen Romanciers
Charles Dickens und seinem unvergesslich griesgrämigen Charakter Ebenezer
Scrooge aus Die Weihnachtsgeschichte. Wie Scrooge merkt auch unser
Jonathan schon bald, dass man Glücksgefühle und Spaß oft dort findet, wo
man sie überhaupt nicht erwartet hätte. Unser Jonathan ist dabei keine
Ausnahme, er muss dafür lediglich eine Lockenperücke anziehen und sein
eigenes kleines Weihnachtswunder erleben.
In diesem Sinne: Viele unerwartete Freuden im Advent wünscht

Ida Leonhard
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Schokolade lag und er träumte auch
nicht sehnsüchtig von den vielen
großen oder kleinen Päckchen, die
ihn in 24 Tagen unter dem Weihnachtsbaum erwarteten. Jonathan
Muckel wollte so wenig wie möglich
mit Weihnachten zu tun haben.

J

onathan Muckel fand Weihnachten
blöd. Ganz besonders die Lieder, die
man während der Adventszeit überall
hörte, fand er grauenhaft. Immer und
immer und immer wieder liefen sie. In der
Schule, zu Hause im Wohnzimmer, im Radio,
wenn er im Auto saß, und sogar als er einmal im Einkaufszentrum auf die Toilette
musste, wurde ‚Oh du fröhliche‘ gespielt.

Es waren natürlich nicht nur die Weihnachtslieder, die Jonathan auf die Nerven gingen.
Da war ja noch das Geschenke-Hin-und-Her,
die vielen Kerzen und den Deko- und Backstress, den seine Mutter im ganzen Haus
verbreitete, oder die kitschigen Grußkarten,
die er jedes Jahr an seine Tanten und Onkel
schreiben musste. Das alles und noch viel
mehr konnte Jonathan nicht leiden.

„Was ist passiert?“, hatte Mama Jonathan
gefragt, als er schnaubend von der Toilette
gekommen war. Jonathan hatte den Kopf
geschüttelt und gemeckert: „Nicht mal in
Ruhe aufs Klo gehen kann man. Nur wegen
diesem blöden Weihnachten!“

Anders als bei den meisten anderen Kindern,
die mit ihm in die dritte Klasse gingen, war
der 1. Dezember also kein besonderer Tag
in Jonathans Kalender. Er öffnete kein Türchen irgendeines Adventskalenders, hinter
dem ein – wie er fand – trauriges Stück

„Ah, da kommt ja unser Weihnachtsmuffel“,
sagte Papa als Jonathan sich an den Frühstückstisch setzte und wuschelte seinem
Sohn einmal durch die rote Haarmähne,
„Einen schönen ersten Dezember wünsche
ich, Herr Muffel.“
Jonathan erwiderte daraufhin nichts und
schüttete sich lieber Milch über sein Müsli.
Eine seiner Weihnachtsmuffelregeln lautete
schließlich: Lass dich nicht auf Diskussionen
ein! In den letzten Jahren war diese Regel
immer wichtiger geworden. Seine Eltern
nahmen kein Blatt vor den Mund. Beinahe
jeder Nachbar, der in der Krümelstraße
wohnte, wusste, dass ein Weihnachtsmuffel
in der Nachbarschaft lebte. Ach was, nahezu
jeder Einwohner von Kullerhausen wusste
es. Sogar seine kleine Schwester Sophia

nannte ihn während der Adventszeit nur
noch den „Supermuffel“.
„Spaghettiiiii!“, grinste sie als Jonathan begann sein Müsli zu löffeln und hielt sich ihre
Sofortbildkamera vors Gesicht. Knips – und
der Blitz löste aus. Die Kamera hatte Mama
Sophia auf dem Flohmarkt gekauft, weil
Mama fand, dass Sophia mit ihren fünf Jahren
noch zu klein für eine digitale Kamera war.
„Das Foto nenne ich: ,Der Weihnachtsmuffel,
Tag eins‘“, verkündete Sophia und legte
das Bild in ihr Fotobuch, in das sie alle ihre
Fotos klebte.
„Wunderbar“, lachte Papa, „Ein Meisterwerk.
Was kostet es?“
Sophia guckte auf ihr Foto. „Ähm“, überlegte
sie, „Ist nicht zu verkaufen. Ein Muffelfoto ist
zu teuer zum Verkaufen.“
Ja, ja, lacht ihr nur, dachte Jonathan, während
er sein Müsli aß. Er blieb stark: Weihnachten
war blöd und er war sich sicher, nichts und
niemand könnte ihn vom Gegenteil überzeugen.
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2.

Die Weihnachtskuller war ein großes Fest mit
leckerem Kuchenbuffet und Bühnenshow, bei
dem alle Schüler ihrer Grundschule etwas
aufführten. Ganz Kullerhausen versammelte sich für dieses Fest in der Aula und weil
die Feier eben so eine Riesensache im Ort
und jeder dabei war, nannten die Kullerhausener diese Feier nur: Die Weihnachtskuller.
„Was machst du bei der Weihnachtskuller,
Jonathan?“, drehte sich Ronja ihm zu.
„Den musst du doch nicht fragen. Der findet Weihnachten doof“, verdrehte Mia die
Augen.
„Ach ja, stimmt.“ Ronja sah ihn argwöhnisch von der Seite an und erklärte ihm
dann: „Wer Weihnachten blöd findet, ist
selbst megablöd.“
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as machst du dieses Jahr bei
der Weihnachtskuller? Ich bin
„
in der Ballettgruppe. Wir treten
mit ‘ner Band auf. Die ham‘n Schlagzeug!“,
erzählte Mia stolz. Ihre Freundin Ronja
machte große Augen. „Voll cool. Ich bin im
Krippenspiel. Bauer Kringel leiht uns sogar
ein echtes Schaf.“
8

Mia und Ronja wohnten am Ende der
Krümelstraße und an den meisten Tagen
ging Jonathan mit ihnen gemeinsam den
Weg zur Schule. An den meisten Tagen
im Jahr machte das Jonathan nichts aus,
aber in der Adventszeit plapperten sie
bloß über ihren Auftritt bei der Weihnachtskuller.

„Pff, mir doch egal“, zuckte Jonathan mit
den Schultern, „Ich mach trotzdem nicht
bei der Weihnachtskuller mit.“
„Alle in der Schule müssen helfen“, war
sich Ronja sicher.
„Genau, wenn du nicht mitmachst, kriegst
du Ärger. Dann ruft Frau Rosenbrot bestimmt bei dir zu Hause an“, meinte Mia.
Frau Rosenbrot war ihre Klassenlehrerin
und organisierte schon seit Jahren die
Weihnachtskuller. Gerade als Jonathan
mit einem weiteren „Pff“ antworten wollte,
rief Mia „Hey, guck mal, da ist Opa Rollstuhl!“ und zeigte auf ein Fenster in einem
großen Haus. Sofort stellten sich Mia und
Ronja davor und begannen Grimassen
zu schneiden. Auf der anderen Seite des
Fensters saß ein alter kahlköpfiger Mann,
der starr hinausblickte.

Ihr müsst wissen: Schräg gegenüber vom
Haus der Familie Muckel stand das Seniorenheim Drei Eichen. Die meisten alten Damen
und Herren, die dort wohnten, sah man
oft in der Stadt, auf dem Wochenmarkt
oder sie saßen im Park. Nur Opa Rollstuhl,
wie die Kinder aus der Krümelstraße ihn
nannten, kam nie hinaus. Tag für Tag saß
er – selbstverständlich in seinem Rollstuhl –
am Fenster des Seniorenheims und stierte
auf die Straße. Er bewegte keinen Gesichtsmuskel, noch blinzelte er oder schimpfte.
Also, hatten die Kinder der Krümelstraße
es sich zur Aufgabe gemacht, Opa Rollstuhl
irgendeine Reaktion abzugewinnen. Ob
Lachen oder Schimpfen, das war ihnen
egal. So wie Ronja und Mia schnitten die
Kinder ihm alberne Grimassen, tanzten
und sprangen wie wildgewordene Clowns
vor seinem Fenster auf und ab. Opa Rollstuhl aber regte sich nur selten. Manchmal
wackelte er mit seinem dichten Schnauzbart, aber das war auch schon alles.
„Komm, der macht heut nix mehr“, erklärte Ronja enttäuscht. Einen Augenblick später begannen ihre Augen wieder zu leuchten: „Hab ich schon erzählt, was ich mir zu
Weihnachten wünsche?“
„Nee, was denn? Ich hätt ja so gern neue
Glitzerstifte und …“, begann Mia ihre Wünsche an einer Hand aufzuzählen. Jonathan
trottete schweigsam zwischen den beiden
Mädchen. Meine Güte, dachte er, gab es
denn keine Medizin gegen diese Weihnachtskrankheit?
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s kam wie es kommen musste.
„Frau Rosenbrot hat eben angerufen.“
Mama beugte sich über Jonathan,
der es sich gerade mit einem Die drei !!!Comic auf dem Sofa gemütlich gemacht
hatte. „Sie hat gesagt, dass du dieses Jahr

nicht bei der Weihnachtskuller mithelfen
willst? Sonst hast du wenigstens die Aula
mitgeschmückt. Kannst du mir jetzt mal
bitte verraten, was so schlimm an Weihnachten ist, dass du nicht mal die Aula mit
Pappsternen schmücken willst?“

3.
Jonathan zuckte nur kurz mit den Schultern
und murmelte: „Weiß nich.“
Das war nicht einmal geflunkert. Er wusste
es tatsächlich nicht. Nie war ihm irgendetwas Schlimmes an Weihnachten zugestoßen.
Kein Nikolaus hatte ihn je in Angst und
Schrecken versetzt, er hatte sich nie an
einem backofenheißen Plätzchen die Zunge
verbrannt oder von seinen Eltern ein heißersehntes Geschenk nicht bekommen.
Ganz im Gegenteil: Er fand, die Leute
schenkten sich zu Weihnachten viel zu viel
Kram, von dem das meiste am Ende eh
nur in der Schublade landete.
Wenn man es genau betrachtete,
fand Jonathan Weihnachten gar
nicht blöd. Es war ihm ganz einfach nur schnurzpiepegal. Das
war scheinbar Grund genug für
alle anderen, ihn einen Weihnachtsmuffel zu nennen.
„Also, Frau Rosenbrot hat dich
jetzt dem Chor zugeteilt und
ich hab gesagt, dass du mitmachst. Wenn dir das alles
egal ist, dann kann es dir ja
auch egal sein, ein paar Lieder
mitzusummen. In Ordnung?“,
fragte seine Mama, obwohl
sie und er wussten, dass das
keine Frage war.
Jonathan zuckte noch einmal
mit den Schultern. „Ja-Ja.“

„Hach, du meine Güte, was mach ich nur
mit dir?“, rief Mama und warf die Arme
hoch. Jonathan hielt es für besser, Mama
kurz im Wohnzimmer ihrem Weihnachtswahnsinn zu überlassen. Wie passend, dass
gerade die Post durch den Briefschlitz
rutschte. Er legte den Comic auf den Tisch
und sprang auf.
„Ich geh dir die Post holen, Mama, okay?“
Mama sah ihn an und lachte: „Ja, du
Megamuffel, mach das! Leg sie auf die
Kommode.“ Dann knuffte sie ihn einmal
fest in den Arm und steckte weiter Weihnachtskugeln in den Adventskranz.
Jonathan schlurfte zur Haustür, nahm die
Briefe vom Boden auf und legte sie auf die
Kommode im Flur. Dann schlurfte er weiter
Richtung Küche. Einen Schlurfschritt und
noch einen Schlurfschritt und noch einen.
Mit einem Mal stand Jonathan ganz still
im Flur, dann drehte er sich um, schlurfte
langsam zurück und hielt die Nase über
einen der Briefe, die er auf die Kommode
gelegt hatte. Las er da wirklich richtig?
Sein Mund wurde knochentrocken als er
die Worte las, die im Adressfeld geschrieben
standen:
An den
Weihnachtsmuffel der Familie Muckel
Kommode im Hausflur
Krümelstr. 8
82226 Kullerhausen
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