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Heiligabend. Der Baum ist ge-
schmückt, Geschenke türmen sich, 
im Tannenreisig steht die Krippe. 

Die geschnitzten Holzfiguren der 
Brienzer Weihnachtskrippe, die 
wir als Kinder aus dem Seiden-
papier wickeln durften, in dem sie 
gut geschützt auf ihren Auftritt 
warteten, diese Figuren hatten es 
mir angetan. Filigran gefertigt  
waren sie, ein Kunstwerk gewiss; 
vor allem war ich vom Jesuskind 
fasziniert. An ihm war ein Detail 
besonders interessant: Damit der 
kleine Heiland nicht aus der fla-
chen Krippe kippte, war ihm am 
Hinterteil ein Holzzäpfli angeklebt, 
das ich jeweils sorgfältig in das 
kleine Loch in der Krippe steckte. 
Unter das nackte Holzfigürchen 
schoppte ich etwas Heu, damit es 
nicht gar so hart liegen musste. 
Manchmal deckte ich es auch mit 
Heu zu, damit es sich nackt und 
ausgestellt nicht schämen musste. 

Da lag dann das heilige Kind als 
Mittelpunkt der Szenerie: Maria 
und Josef, Hirten, Engel, Schafe, 
Kühe und Esel so drapiert, dass 
klar war: Sie waren nur Staffage, 
um der Mitte den nötigen Raum 
und die ihr zustehende Beachtung 
zu verschaffen.

Ich finde das Aufstellen von  
Krippen noch heute sehr schön. 
Ein Brauch übrigens, der gar  
nichts mit der Schweiz zu tun hat, 
sondern weltweit zu finden ist.

Trotzdem kommt mir die Schweiz 
immer wieder als nacktes Kindlein 
mit Holzzäpfli am Füdli vor, fest- 
gesteckt und ausgestellt in einer 
flachen Krippe liegend, trotz Klein-
heit von der eigenen immensen 
Wichtigkeit überzeugt und auch 
davon, die restliche Welt diene vor 
allem dazu, sie als Mittelpunkt zu 
definieren.

Wie falsch gewickelt unser Land 
und damit wir mit dieser Meinung 
doch sind! Als ob wir für Europa 
ein entscheidender Faktor wären 
und nicht eher ein verwöhntes und 
eigensinniges Kind, dessen Geba-
ren man eine Zeit lang duldet, weil 
es zwar stört, aber nicht allzu sehr. 
Übertreibt das Gör allerdings,  
klopfen die Grossen energisch auf 
den Tisch und werden laut. Die 
Kleine beginnt zu schmollen, weil 
das Wohlwollen der anderen sie 
doch etwas verweichlicht hat. Wie 
soll sie denn auch die Welt noch 
verstehen, wenn diese plötzlich 
hart und abweisend wird. Mit was 
bedeckt sie die eigene Blösse, 
wenn sie sich unweigerlich ihrer 
Nacktheit bewusst wird?

Nun, Heu nützt da wohl nichts. 
Eher Bescheidenheit, die ich dem 
Jesuskind attestiere, der Schweiz 
leider weniger. Wahre Bescheiden-
heit zeugt vom richtigen Selbst-
verständnis der eigenen Kleinheit 
und Wichtigkeit. Dass daraus  
auch wahre Grösse entstehen 
kann, davon hat mich das nackte 
Holzfigürchen schon lange über-
zeugt. 
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