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Charles Dickens

Eine Weihnachtsgeschichte
Neu erzählt von Wolfgang Knape

Der Weihnachtsmuffel
Es war Heiligabend, und in den Straßen von London herrschte geschäftiges Treiben. Die Menschen eilten hierhin und rannten dorthin.
Einige waren noch auf der Suche nach einem Mistelzweig, andere
nach einem Geschenk.
Kinder und Erwachsene riefen sich „Fröhliche Weihnachten“ zu. Die
Vorfreude vor dem großen Fest war überall zu spüren.
Der alte Scrooge jedoch saß noch in seinem Büro. Vor ihm lag das
aufgeschlagene Rechnungsbuch. Wie immer um diese Zeit zählte er
die Einnahmen des Tages zusammen. Im Büro war es eisig. Trotz der
Kälte lag nur eine einzige Kohle auf dem Rost.
Scrooge war ein Geizhals. Selbst im Winter sparte er an Kohle und
Holz. Doch die Kälte störte ihn nicht. Seine Füße steckten in gefütterten Stiefeln, und den Mantel legte er bei der Arbeit ohnehin nicht
ab.
Die Tür zum Nebenraum stand offen. So konnte Scrooge seinem
Schreiber Bob Cratchit jederzeit auf die Finger sehen. Bob besaß nur
eine geflickte Jacke, die ihn kaum wärmte. Deshalb behielt er den
Schal um den Hals. Den hatte ihm seine Frau geschenkt.
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Die Cratchits hatten drei Kinder. Tim, ihr Jüngster, war krank und
gerade vier Jahre alt. Ständig brauchte er teure Medikamente. Bob
arbeitete von früh bis spät für Mister Scrooge. Doch obwohl seine
Frau sparsam wirtschaftete, reichte der Verdienst nicht aus.
„Wer seine Brut nicht kann ernähren, der sollte sich auch nicht vermehren!“, pflegte Scrooge zu sagen, wenn die Rede auf die Arbeitslosen und Armen kam. Für die Nöte der anderen zeigte er keinerlei
Mitgefühl.
Sein Büro befand sich im Geschäftsviertel von London. Früher einmal hatte Scrooge einen Teilhaber gehabt, Jacob Marley. Der war
jedoch schon viele Jahre tot. Beide waren einander sehr ähnlich gewesen. Geiz und Geldgier hatten ihren Charakter verdorben, bis
schließlich auch die letzten Freunde sie verlassen hatten. Und als
Marley starb, folgte nur Scrooge seinem Sarg.
Seitdem hatte sich nicht viel verändert. Noch immer stand „Marley
& Scrooge“ über der Tür des Geschäfts. Scrooge lebte weiter wie
bisher. Er machte Geschäfte und dachte unablässig über die Vermehrung seines Reichtums nach. Jeden anderen Gedanken empfand er
als lästig. Und vor allem das Getue um Weihnachten war ihm ein
Gräuel.
Scrooge hatte gerade wieder eine Seite in seinem Rechnungsbuch
umgeschlagen, als die Tür aufflog und ein junger Mann hereingestürzt kam. Es war sein Neffe Fred.
„Hallo, Onkel!“, rief Fred vergnügt. „Ich will dir noch schnell fröhliche Weihnachten wünschen!“
„Fröhliche Weihnachten?“, polterte der Alte los. „Was kann an
einem solchen Tag schon fröhlich sein? Ich habe wie immer zu
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arbeiten. Und für solchen Firlefanz verschwende ich nicht meine
kostbare Zeit.“
„Ach, Onkelchen“, beschwichtigte ihn der Neffe. „Weshalb bist
du nur solch ein Weihnachtsmuffel? Du bist gesund und erfolgreich. Freu dich des Lebens! Mach Feierabend und geh jetzt nach
Hause. Aber morgen musst du zu uns kommen! Dann feiern wir zusammen Weihnachten. Und du bekommst einen Kuss unterm Mistelzweig!“
„Weihnachten“, schimpfte Scrooge. „Küsse unterm Mistelzweig!
Alles Unsinn! Verschwendung! Humbug und Firlefanz!“
Der Neffe wollte etwas erwidern, sah dann aber ein, dass es keinen
Sinn hatte. „Überlege es dir noch einmal“, sagte er zum Abschied.
„Meine Frau würde sich auch freuen. Und der Plumpudding ist ihr
in diesem Jahr besonders gut gelungen!“
Ehe Fred das Büro verließ, steckte er seinen Kopf noch kurz in das
Zimmerchen, in dem Bob Cratchit verfroren an seinem Schreibtisch
hockte. „Fröhliche Weihnachten, Bob! Und Ihrer lieben Familie natürlich auch“, rief er dem Schreiber zu, und dieser erwiderte dankbar
den Gruß.
Beim Hinauseilen wäre Fred beinahe mit zwei Herren zusammengestoßen. Er rief: „Besuch für dich, Onkel! Zwei Gentlemen, die Gutes
tun!“
„Was gibt es?“, fuhr Scrooge die beiden an, als sie ins Büro traten.
„Sind wir hier richtig bei Marley & Scrooge?“, fragten die Herren.
„Bei Scrooge. Marley ist schon seit sieben Jahren tot. Und worum handelt es sich? Ich habe zu arbeiten und keine Zeit“, sagte
Scrooge.
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„Unser Verein kümmert sich um die Obdachlosen und Armen“, erklärte der andere.
„Und weshalb kommen Sie damit zu mir?“, fiel ihm Scrooge ins
Wort.
„Wir möchten diesen Menschen eine Weihnachtsfreude bereiten. Dafür sammeln wir Spenden. Und wir dürfen doch hoffen, dass auch Sie
uns einen gewissen Betrag schenken möchten, Sir?“
„Ich habe nichts zu verschenken! Es leben ohnehin zu viele Menschen in dieser Stadt“, entrüstete sich Scrooge. „Außerdem – es gibt
doch Arbeitshäuser. Und was ist mit den Gefängnissen? Dort sollte
man sich um diese Leute kümmern!“
Die beiden Besucher sahen sich fassungslos an. Einen so herzlosen
Menschen hatten sie schon lange nicht mehr erlebt. Betroffen verließen sie das Büro.
Scrooge wollte sich wieder seinem Rechnungsbuch zuwenden, aber
die Zahlen tanzten vor seinen Augen. Er war verärgert.
„Schluss für heute!“, rief er.
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Auf diesen Moment hatte Bob Cratchit schon gewartet. Er sprang
von seinem Hocker, räumte das Pult auf und löschte das Licht.
„Und morgen wollen Sie gewiss den ganzen Tag freihaben! Stimmt’s?“,
fragte Scrooge.
Bob nickte.
„Und warum sollte ich Ihnen für einen Tag, an dem Sie nicht arbeiten, Lohn zahlen?“, bohrte Scrooge zornig weiter.
„Es ist doch Weihnachten, Sir.“ Bob sah seinen Chef flehend an.
„Na schön“, gab Scrooge endlich nach. „Aber übermorgen erscheinen Sie dafür zeitiger im Büro!“
Bob wünschte Scrooge eine frohe Weihnacht, doch der erwiderte
nichts.
Draußen sprang Bob vor Freude über einen Schneehaufen, über
einen Schlitten und schließlich über einen Hund, der verwundert aufschaute.
Aber dann machte er sich auf den Heimweg. Bob wohnte am anderen Ende von London, und der Weg dorthin war weit.

Marleys Geist
Einige Zeit nach Bob Cratchit verließ auch Scrooge das Büro. In den
Straßen war es inzwischen stiller geworden. Heiter klingelten die
Glöckchen am Geschirr der Pferde.
Weihnachtssänger zogen durch das Viertel, und der Schnee glitzerte
im Licht der Laternen. Doch Scrooge hatte dafür keinen Blick und
kein Ohr. Als ihm ein Bettler einen Mistelzweig entgegenhielt und ein
frohes Fest wünschte, ging Scrooge grußlos vorüber.
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Wie an jedem Abend kehrte er noch in ein trübseliges Wirtshaus ein,
um dort zu speisen. Dann machte er sich schlecht gelaunt auf den
Heimweg.
An der Tür angekommen, traute Scrooge seinen Augen nicht: Der
Löwenkopf auf dem Türklopfer war verschwunden! Stattdessen sah
Scrooge jetzt ein anderes Gesicht. Es war Marley! Da grinste ihn
doch tatsächlich der alte Jacob Marley an!
„Himmel, Kreuz und Donnerwetter! Was ist denn das?“, fluchte
Scrooge. Er kniff die Augen zusammen. Öffnete sie wieder. Aber da
war Marleys Kopf schon verschwunden.
Trotzdem war Scrooge unheimlich zumute. Schnell sprang er in den
Hausflur und verschloss eilig hinter sich die Tür. Dann legte er auch
noch den Riegel vor.
Seine Wohnung lag im ersten Stock. Außer ihm lebte weiter niemand
in diesem Haus. Früher hatte hier Marley gewohnt, doch gleich nach
dessen Tod war Scrooge eingezogen.
Scrooge zündete den Leuchter an und ging
durch sämtliche Zimmer. Alles war unverändert. Beruhigt zog er schließlich seinen
Schlafrock über, öffnete eine Flasche Wein
und setzte sich noch eine Weile vor den Kamin. Da hatte ihm seine Fantasie wohl einen
Streich gespielt! Fast hätte Scrooge über sich selbst gelacht.
Die Zeiger der Uhr rückten langsam auf Mitternacht zu. Scrooge
musste für einen Moment eingeschlafen sein, als ihn ein Geräusch
plötzlich hochfahren ließ. Es kam aus dem Keller. Etwas bewegte
sich rasselnd und polternd die Treppe herauf.
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Scrooge stockte der Atem. Das Rasseln und Poltern kam immer
näher. Eben war es noch vor der Wohnungstür. Jetzt schon im Schlafzimmer. Am Ende des Korridors.
Die Tür flog auf, und eine Gestalt, wie sie Scrooge noch nie zuvor
gesehen hatte, schleppte sich herein. Sie war mit Ketten und Schlössern behängt. Ein Rechnungsbuch klemmte unter ihrem Arm, und
wie einen Schwanz zog sie zwei Geldtruhen an einer Kette hinter sich
her.
„Erkennst du mich, Ebenezer Scrooge?“, fragte die Gestalt.
Scrooge nahm all seinen Mut zusammen und sah genauer hin. Er
erkannte die Weste. Die Stiefel. Die Stimme und auch das Gesicht.
Vor ihm stand tatsächlich der alte Marley! Oder genauer gesagt. Sein
Geist!
„Was willst du, Jacob?“, flüsterte Scrooge. „Du bist seit sieben Jahren tot!“
„Ich bin gekommen, um dich zu warnen.“
„Mich zu warnen?“, erwiderte Scrooge erstaunt. „Aber wovor?“
„Siehst du meine eisernen Ketten?“, fragte Marley.
„Die sehe ich.“
„Diese Ketten, Ebenezer Scrooge, habe ich mir während meines Erdenlebens selbst geschmiedet. Sie zerren und ziehen an mir zur Strafe
für meine Missetaten.“
„Aber welche Missetaten?“, fragte Scrooge. Er und Marley waren ja
schließlich einmal Partner gewesen. Er hätte davon wissen müssen,
wenn Marley etwas Unrechtes getan hätte.
„Erinnere dich: Wie oft habe ich die Augen vor den Nöten der anderen verschlossen! Wie oft war ich geizig, wo ich hätte freigiebig sein
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sollen. Wie oft hart und ungerecht, wo es meine Aufgabe gewesen
wäre, Nachsicht zu üben und Nächstenliebe zu zeigen. Ja, ich war
ein Halsabschneider. Wie auch du. Für uns haben immer nur Geld
und Reichtum gezählt! Und dafür büße ich nun.“
Marleys Geist warf einen Blick auf die große Standuhr, deren Zeiger
inzwischen schon fast auf die Zwölf gerückt waren. „Meine Zeit ist
gleich um“, sagte er. „Du kannst diesen Ketten entkommen. Dir
soll es nicht wie mir ergehen. Entscheide dich rechtzeitig, Ebenezer
Scrooge. Kehre um!“
„Aber ich bin mit meinem Leben zufrieden“, sagte Scrooge. „Sogar
sehr!“
Der Geist schüttelte den Kopf, und die Ketten klirrten dabei. „In der
folgenden Nacht werden dir drei Wesen erscheinen – um ein, um
zwei und um drei Uhr. Sie allein können dich retten. Vorausgesetzt,
du willst dich wirklich ändern und bereust.“
Die Glocke einer nahen Kirche schlug jetzt Mitternacht. Plötzlich
war Marleys Geist verschwunden. Das Fenster stand weit offen. Ein
eisiger Wind blies Scrooge ins Gesicht. Aus der Ferne war noch das
Klirren der Ketten zu vernehmen. Dann wurde es still. Völlig verwirrt
von dem Erlebten, ließ sich Scrooge auf sein Bett fallen und schlief
sofort ein.

Der Geist der vergangenen Weihnacht
Als Scrooge aufwachte, war es um ihn herum finster wie in einem
Bärenbauch. Die Glocke schlug – ein Mal, zwei Mal, drei Mal, vier
Mal … zwölf Mal.
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Verwirrt verließ Scrooge das Bett und tastete sich zum Fenster. Mit
dem Daumennagel kratzte er das Eis von der Scheibe. Keine Sonne
war am Himmel zu sehen. Es war tatsächlich mitten in der Nacht!
„Die Uhr spinnt“, dachte Scrooge. „Kurz nach Mitternacht bin ich
zu Bett gegangen. Jetzt schlägt es schon wieder zwölf. Sollte ich den
ganzen Tag verschlafen haben?“
Aber das konnte ja nun wirklich nicht sein!
Scrooge kroch in sein Bett zurück und wartete auf den Schlaf. Dabei
kam ihm die Begegnung mit Marley wieder in den Sinn. Obwohl er
nicht an Spuk und an Geistergeschichten glaubte, lief ihm bei dem
Gedanken an Marleys Ketten ein kalter Schauer über den Rücken.
Hatte sich das tatsächlich so zugetragen? Oder foppte ihn da nur ein
böser Traum?
Marleys Geist hatte drei Erscheinungen angekündigt, die erste um
ein Uhr. Scrooge entschloss sich zu warten. Er verfolgte die Viertelstundenschläge an der Kirchturmuhr. Dann war es endlich eins. Aber
nichts geschah!
Scrooge wollte schon wieder sein „Alles nur Humbug! Zauberei und
Firlefanz!“ ausrufen, als er plötzlich ein Licht aufflackern sah. Eine
unsichtbare Hand zog an dem Vorhang über seinem Bett.
Sofort richtete sich Scrooge kerzengerade auf. Seine Zähne klapperten wie Kieselsteine in einer Blechbüchse.
Das Flämmchen wurde größer und größer. Der Vorhang wurde weiter
aufgerissen, und auf einmal stand eine langhaarige weiße Gestalt vor
seinem Bett. Zu groß für ein Kind und zu klein für eine junge Frau.
„Wer bist du?“, stammelte Scrooge.
„Ich bin der Geist der letzten Weihnacht.“
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