
FRAU HOLLE
gibt es nicht

Woher kommt der Schnee? Eine berührende ADVENTSGESCHICHTE des 
Bündners Gion Caviezel. Er ist Schulleiter und Schriftsteller.

      «Alles ging gut  
bis zur Adventszeit. Da 
    hat er eines Nachts
  Omeletten gebacken.»

Mein Vater hat fast alle seine 
Haare verloren, nur einzelne 
weisse Strähnen bedecken die 

Glatze, manchmal redet er wirres Zeug, er 
ist dünn geworden und riecht nach alt. Er 
wohnt bei uns. Es ist eine kleine eigene 
Wohnung in unserem Haus – eine Stube 
mit Kochecke und einem Zimmer, die 
Wohnzimmertüre geht geradewegs in den 
Garten. Die Kochecke hat er nie benutzt, 
er kommt zu uns zum Essen. Alles ging 
gut bis zur Adventszeit. Da hat er eines 
Nachts Omeletten gebacken, dazu redete 
er ständig mit sich selbst. Er sagte Sprüche 
auf, lachte zwischendrin, dann tänzelte er 
in der Küche herum, und am Schluss warf 
er die fertig gebackenen Omeletten aus dem 
Küchenfenster in den Garten. Er wusste 
nicht, dass ich ihn heimlich beobachtete. 
Ich weiss nicht, ob er in diesem Moment 
überhaupt wusste, dass da noch sein Sohn 
mit der Familie im Haus wohnte.

 Jetzt ist ein Jahr vergangen, wieder 
Adventszeit, die kleine Wohnung leer, da
für ein Grab mehr auf dem Friedhof. Es 
war ein warmer Herbst, sogar jetzt, Ende 
November werden Temperaturen im zwei
stelligen Bereich gemessen. Ich stehe in der 
Küche, es ist Abend geworden, ich höre, 
wie meine Frau die Kinder ins Bett bringt. 

Im Wetterbericht wurde von einem 
aussergewöhnlich warmen Herbst geredet, 
es sei nicht klar, ob ein Wetterwechsel in 
den nächsten Tagen anstehe, es werde 
noch mit verschiedenen Modellen gerech
net, der Winteranfang sei ungewiss. Dann 
erwähnte die Wetterfrau noch, dass vor 
einem Jahr eine ähnliche Wettersituation 
zu beobachten war: ein warmer Herbst, 
dann pünktlich auf den ersten Advent der 
Wintereinbruch mit viel Schnee und gros
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ser Kälte. Am Schluss gab sie der Hoff
nung Ausdruck, dass sich dies auch in 
diesem Jahr wiederholen könnte.

Mit einem Seufzer öffne ich die Kü
chenfenster, draussen ist es stockdunkel, 
der Wind pfeift um die Ecken, die Sträu
cher vor dem Haus rascheln. Ich versuche 
zu sehen, ob Wolken aufziehen, ich  strecke 
die Nase in die Luft, vielleicht rieche ich 
den kommenden Schnee – aber alles sagt 
mir nichts. Ich schliesse die Fenster, ma
che mir einen Tee und setze mich an den 
Küchentisch.

Ja, vor einem Jahr, es war ähnlich wie 
heute. Draussen wehte der Wind mit gros
ser Heftigkeit, Böen pfiffen um die Ecken, 
und ich kontrollierte nochmals den Gar
ten und ging um das Haus. Es war eigent
lich warm, doch der Wind blies unange
nehm kalt, ich fröstelte. Langsam wurde 
es dunkel, ich klopfte bei meinem Vater, 
öffnete die Tür und rief etwas. Dann trat 
ich ein, machte Licht: «Bab, eis a casa?»

Ich trat in das Wohnzimmer, da sah 
ich, wie mein Vater auf der Couch schlief, 
die Decke um sich gewickelt. Ich strich die 
Decke zurecht, er drehte sich im Schlaf, 
lächelte und murmelte: «Heut, heut Nacht. 
Alles bereit.» Dann drehte er sich wieder 
und schlief tief und fest weiter. Ich ging, 
warf einen Kontrollblick durch die Woh

nung, ob der Kochherd abgestellt war, ob 
die Fenster geschlossen waren oder etwas 
Ungewöhnliches zu sehen war. 

In der Nacht erwachte ich plötzlich. Es 
war morgens um 3.05 Uhr – trotzdem war 
ich hellwach. Alles war ruhig. Ich stand 
auf, um auf die Toilette zu gehen – da 
 hörte ich es. Schepperte es nicht in der Kü
che? Wie erstarrt blieb ich im Flur stehen, 
drehte den Kopf, um besser zu hören. Ja, 
ein Summen, dann öffnete sich die Kühl
schranktüre. Ich überlegte. Ist eines der 
Kinder in die Küche geschlichen? Lang
sam näherte ich mich, ein Lichtschein aus 
der Küche, ich lugte um die Ecke: Mein 
Vater stand am Kochherd, Brat pfanne, 
Eier, Milch, Mehl standen bereit.

Ich traute mich nicht, mich zu 
bewegen.

Jetzt summte er etwas, schlug die Eier 
auf, Milch dazu, er rührte alles und goss 
es vorsichtig in eine Schüssel. Dann rührte 
er in der Schüssel, mit runden Bewegun
gen. Er stellte den Kochherd an,  schwenkte 
Butter in der Pfanne, es begann zu brut
zeln. Mit dem Suppenlöffel goss er eine 
gelbliche Flüssigkeit in die Bratpfanne. 
Dann sagte er laut: «Schwarze Omeletten 
wie die Nacht, / gibt Regen, habt acht, / 
weisse Omeletten wie Birkenrinde, / gibt 
Schnee, verschwinde!»

Ich zuckte zusammen und zog den 
Kopf zurück. Meinte er mich? Wusste er, 
dass ich hier bin? Ich spürte die kalten 
Füsse, ein leichter Luftzug, nochmals 
spähte ich in die Küche, das Fenster war 
offen, mein Vater mit der leeren Brat
pfanne davor. Schmiss er tatsächlich Ome
letten aus dem Fenster?

«Holt euch die Omeletten, da habt ihr 
etwas zum Frühstück, schlagt euch den ➳

Bauch voll, es gibt noch mehr», rief er in 
die Dunkelheit. Ich war sicher, er hatte 
mich nicht gesehen. Wahrscheinlich hätte 
ich am Küchentisch sitzen können, es 
 hätte ihn nicht gekümmert. Wieder schep
perte die Bratpfanne, es brutzelte. 

Omeletten mitten in der Nacht? 
 Musste ich einschreiten? Sollte ich zu

rückgehen, Licht einschalten, mich be
merkbar machen?

Ich hörte, wie wieder das Fenster ge
öffnet wurde. Ich räusperte mich, klopfte 
an die Wand, als würde ich mich durch die 
Dunkelheit tasten. 

«Bist du da, Vater?», fragte ich extra 
laut, damit er mich auch sicher hörte. 

«Ja, ja, mein Lieber, du kommst gerade 
recht, ich kann Hilfe gut gebrauchen.»

Ich rieb mir die Augen, als wäre ich 
erst gerade erwacht, gähnte, dann schaute 
ich mich in der Küche um. «Was machst 
du da, Vater?»

Es brutzelten schon wieder Omeletten 
in der Bratpfanne. 
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«Schnee oder Regen?», fragte er mich. 
Ich starrte ihn nur erstaunt an. 

«Was?»
Er drehte sich zu mir und erklärte mir 

ungeduldig: «Es ist erster Advent, willst 
du Regen oder Schnee?»

Dann drehte er sich wieder zur Brat
pfanne: «Ach verdammt, jetzt ist sie 
 verbrannt, jetzt gibt es zuerst einmal 
Regen.»

«Vater, das sind Omeletten.»
«Ja, ja, wart schnell.» 
Er nahm die Bratpfanne, schwenkte 

die Omelette einige Male hin und her, 
dann ein kurzer Zwick aus dem Hand
gelenk, die Omelette machte einen per
fekten Salto.

«Siehst du, ganz schwarz, nun denn, 
das nächste Mal passen wir besser auf!»

Ich sah die runden schwarzen Ringe, 
es roch auch nach verbrannter Butter.

«Stell doch die Hitze runter», meinte 
ich und zeigte auf den Kochherd.

«Genau», lächelte er, «das ist endlich 
ein vernünftiges Wort.»

Dann nahm er mich bei der Hand und 
flüsterte: «Es ist ein Geheimnis, du musst 
es für dich behalten. Frau Holle gibt es 
nicht.»

Ich schaute meinen Vater an, ich sah  
in seinen Augen, dass er es ernst meinte. 
Schon wollte ich ihn beruhigen und ihm 
sagen, dass ich das wisse. Da fuhr er wei
ter: «Ob es Schnee gibt oder Regen oder 
trocken bleibt, das hängt von uns ab. Ich 
zeig es dir.»

Er nahm die Bratpfanne, stellte sich 
ans Fenster, öffnete es, dann packte er die 
schwarze Omelette und warf sie zum 
Fenster hinaus.

«Für euch, guten Appetit.»
Zu mir gewandt murmelte er: 

«Schwarze Omeletten wie die dunkle 

Nacht, / gibt Regen, habt acht, / weisse 
Omeletten wie Birkenrinde, / gibt Schnee, 
verschwinde!»

Er drehte sich wieder dem Kochherd 
zu und machte weiter, als wäre ich nicht 
da. Ich setzte mich an den Küchentisch, 
schaute ihm zu, wie er Omelette um Ome
lette buk, um sie danach aus dem Fenster 
zu werfen. Dann war die Schüssel leer, er 
schaute ein letztes Mal zum Fenster raus, 
räumte die Küche sauber auf, und bevor er 
ging, schaute er mich nochmals ernst an.

«Das nächste Mal bist du dran, jetzt 
weisst du, wie es geht.»

«Vater, ich verstehe nicht.»
«Es ist so, die Omeletten sind für die 

Engel, ich füttere die Engel. Dunkle Ome
letten, dann haben sie Durchfall und es 
regnet. Helle Omeletten, dann gibt es 
Schnee – verstehst du jetzt?» 

Ich war erschüttert und schüttelte 
leicht den Kopf. Vater kam auf mich zu, 
packte mich an den Schultern. 

«Weisst du nicht mehr? Um die Ad
ventszeit, wenn ihr als Kinder aufgestan
den seid, hat es doch immer so gerochen, 
als habe jemand schon in der Küche etwas 
gebacken, manchmal etwas verbrannt, 
manchmal süss nach Butter.»

Ich nickte.
«Eben – und wenn ihr aus dem Fenster 

geschaut habt, dann hat es entweder ge
regnet oder geschneit. Du hast ja immer 
gesagt, dass du den Schnee riechen konn

test, nicht wahr? Und es stimmt, sogar 
mehr noch, wenn du die Engel richtig 
 fütterst, dann kannst du sogar Schnee 
machen.»

Eine Stimme in mir wollte schreien: 
Vater, du bist verrückt, du spinnst. Doch 
ich blieb stumm, wusste weder, was ich 
denken, noch was ich sagen sollte. Es war 
einfach nur verrückt, da sitze ich mit mei
nem Vater um 4 Uhr morgens in der Kü
che, und er erzählt mir, dass er die Engel 
füttere, damit es entweder regne oder 
schneie. Dunkle Omeletten geben Durch
fall, helle Omeletten Schnee.

«Engel sind gefrässig, für einen richtig 
guten Winter brauchst du etwa zwei 
Schüsseln voll.» Dann drehte sich Vater 
um und verschwand in seiner Wohnung.

Jetzt ist ein Jahr vergangen, dunkel ist 
es draussen, weder Schnee noch Regen in 
Sicht. Ich setze mich zu meiner Frau, sie 
zappt durch die TVProgramme, bleibt 
irgendwo hängen. «Ich geh dann schon 
mal ins Bett, morgen habe ich einen stren
gen Tag», sage ich, gebe ihr noch einen 
Gutenachtkuss und lege mich hin. Es ist 
eine traumlose Nacht, um 3.05 Uhr er
wache ich. Dann stehe ich auf, gehe in die 
Küche und schaue zum Fenster hinaus, ob 
ich etwas sehe. Nichts, nur stockdunkle 
Nacht. Einen Moment verharre ich, dann 
hole ich mit einem Seufzer eine Schüssel 
aus dem Schrank, Eier und Milch und 
Mehl und beginne, Omeletten zu backen.

Am nächsten Morgen ist alles weiss, es 
schneit in dicken Flocken. Die Kinder kom
men die Treppe herunter, sie schnuppern: 
«Hat jemand schon etwas gebacken?» ●

«Engel sind gefrässig,
für einen richtig 

     guten Winter 
brauchst du

zwei Schüsseln voll.»                          

Gion Caviezel, geboren 1964 in Chur GR, ist 
Schulleiter in Buchs SG. Er lebt mit seiner Frau und 
zwei Kindern in Haldenstein GR. In seiner Freizeit 
schreibt er Kurzgeschichten und wurde dafür auch 
schon ausgezeichnet. 
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Gerne senden wir Ihnen gratis unseren112-seitigen
Herbst-/Winter-Katalog 2013:
INTEGRA Nusshof AG
Hauptstrasse 173 / 4422 Arisdorf BL
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www.integra-ag.ch
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