
D E R  T A N N E N B A U M

"Weihnachten steht vor der Tür! Ich hab euch und eure Schlaferei

satt, und jetzt ist gleich Weihnachten!"

V O N   T O V E  J A N S S O N

"Frühling? Es ist Weihnachten, verstehst du, Weihnachten. Und ich

hab noch nichts besorgt und nichts vorbereitet, … Und alle rennen

wie verrückt durch die Gegend, und nichts ist erledigt…"

"Mutter, wach auf. Irgendwas Schreckliches ist passiert. Sie nennen

es Weihnachten."

"Besorgt euch schnell einen Baum, bevor es dunkel wird."

"Offensichtlich braucht man einen Tannenbaum, um damit fertig zu

werden."

"Was muss man denn mit seinem Tannenbaum tun?"

"Der Tannenbaum? Oh Schreck! Nein, das ist ja unerträglich… der

muss ja noch herausgeputzt werden… wie soll ich das nur schaffen…"

"So, hier haben wir den Baum"

"Mit schönen Sachen. So schön, wie es überhaupt geht. 

Das hab ich gehört."

"Allmächtiger. Aber ihr seid ja schon immer komisch gewesen. Muss

jetzt weiter… Muss für Weihnachten Essen kochen."

"Essen für Weihnachten? Braucht dieser seltsame Weihnachten

denn auch was zu essen?"
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D E R  T A N N E N B A U M

"Glaubt ihr, man kommt ohne Weihnachtsessen aus“

V O N   T O V E  J A N S S O N

"Was meint ihr, ist Weihnachten wohl sehr hungrig?"

"Geschenke. Mit jedem Weihnachten immer mehr Geschenke!"

"Du bist wirklich der Erste, der sagt, Weihnachten sei froh."

"Hast du denn keine Angst vor dem, was passiert, wenn

Weihnachten kommt?"

"Darf man sich das anschauen? Ihr habt einen wunderschönen

Baum. Und das viele Essen. Und richtige Geschenke. Mein ganzes

Leben lang hab‘ ich davon geträumt, so etwas aus der Nähe zu

sehen"

"Bitte sehr, das gehört alles euch."

"Wenn wir jetzt nur wüssten, wozu man den braucht. Die Gafsa

behauptet, man müsse ihn putzen."

"Mit schönen Sachen. So schön, wie es überhaupt

geht. Das hab ich gehört."

"Jedenfalls hab ich keine Angst mehr vor Weihnachten. Der Hemul,

die Gafsa und die Tante müssen die ganze Sache irgendwie falsch

verstanden haben."
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