
Von: waltraud berger

Heilig Abend, nachmittags um vier, plötzlich klingelt es stürmisch an der Tür,
Günther Jauch und Thomas Gottschalk stehen fragend da, hei Mädel, Weihnachten bei dir?

ersterer im Edelzwirn und Thommy im modischen Brokat-Jacket,
oh Gott, die haben noch Bruce Springsteen und Bon Jovi mit im Gepäck,

eine riesige Welle Freude, dicht grenzend an Wahnsinn, steigt pochend in mir empor,
Mann oh Mann, das glaubt mir keiner, Leute, das gibt ̀nen „fetten“ Weihnachtschor,Mann oh Mann, das glaubt mir keiner, Leute, das gibt ̀nen „fetten“ Weihnachtschor,

aber Burschen, zieht́s mir bitte eure Schuhe aus,
an Weihnachten mag ich sicher keinen Dreck im Haus,

abwechselnd singen wir aufgekratzt deutsche und internationale Weihnachtslieder,
jauchzend und tanzend umrunden wir den Christbaum, wieder und wieder,

das Tempo ist hoch, ein entsetzter Schrei von Springsteen durch die Räume schallt,
er rutscht aus und fliegt aus der Kurve, bevor er polternd in die Ecke knallt,
er rappelt sich hoch, nix passiert und wir schütteln uns, prustend vor Lachen,er rappelt sich hoch, nix passiert und wir schütteln uns, prustend vor Lachen,
und beschließen zugleich: lasst uns öfter so lebensfrohe, verrückte Dinge machen,
das Leben ist schön, aber natürlich gibt es für jeden so mach́ tückischen Stolperstein,
bloß nicht vergessen, denn immer gilt: Lasst uns zusammenhalten, keiner ist allein,

plötzlich wird Gottschalk aschfahl im Gesicht und ganz bleich,
oh je, die Frist läuft ab, für seinen Lohnsteuerjahresausgleich,
er muss wohl umgehend seinen Steuerberater kontaktieren,

ihm „ihm „geht die Düse“, nicht, dass sie ihn noch dieses Jahr inhaftieren,
schade, dass ihr geh̀n müsst, Männer, was für ein wunderbarer Traum,

bitte mögt ihr abschließend noch in eure Geldbeutel schaùn,

ich seh̀s den Gesichtern an, ihr spendet unendlich gerne,
some money für den Kauf der Weihnachtssterne,

großartige Idee, wir sind schon weg, um zum Traunsteiner Tagblatt zu preschen
und uns die letzten Sterne am Wunschbaum für Kinder zu catchen,

selig grinsend und winkend macht sich meine Besuchertruppe auf ins Gelände,selig grinsend und winkend macht sich meine Besuchertruppe auf ins Gelände,
welche zauberhafte Geschichte, ihr glaub mir doch, das war jetzt keine Zeitungsente!

Hinweis: Das Gedicht wurde von der Redaktion gekürzt 


