
 

(Bild: Pixabay.com) 

Der Mann im braunen Mantel 
 

„Das Dumme an Weihnachten“, sagte Jeremy James, 
„ist die Zeit danach.“ 
„Die Zeit wonach?“, sagte Mama – sie schmückte 
gerade den Weihnachtsbaum ab. „Nach Weihnachten.“ 
… „Ich finde, Weihnachten sollte jeden Tag sein“, sagte 
Jeremy James, „dann könnten wir uns die ganze Zeit 
freuen.“ „Wenn jeden Tag Weihnachten wäre, würde 
man gar nicht mit der Arbeit fertig“, sagte Mama. 
Das war eine typische Erwachsenenbemerkung. Die 
Erwachsenen schienen zu glauben, die Arbeit ist das 
Einzige, worauf es ankommt – Spiel und Spaß sind 
daneben ganz und gar unwichtig. Das Leben war für sie 
Kartoffeln, Fleisch und Kohl – Eis (eine winzige Portion) 
gab es nur, wenn „es die Zeit erlaubte“. … 
Es bestand kein Zweifel – Weihnachten war ein für alle 
Mal vorbei. Der Truthahn, der Weihnachtspudding und 
die Pasteten waren verspeist, der Weihnachtsbaum 
wurde abgeschmückt, die Post brachte keine Pakete 
und Weihnachtskarten mehr und sogar der knirschende 
weiße Schnee hatte grauem Matsch Platz gemacht. Es 
war, als ob sich die ganze Welt zum Kranksein 
entschlossen hatte. 

Jeremy James fühlte sich elend und niedergeschlagen, bis er plötzlich eine sehr interessante Idee 
hatte. … „Kann ich bloß mal zu dem Süßwarenladen um die Ecke?“ fragte Jeremy James. … 
Er klingelte laut … und begab sich mit seinem neuen Dreirad auf den Weg zum Süßwarenladen um die 
Ecke. … und raste schnurrstracks in einen weichen braunen Haufen, der ganz wabbelig und 
verschrumpelt war … Als die weiche, verschrumpelte Masse sich vom Bürgersteig wieder aufgerappelt 
hatte, stellte Jeremy James fest, dass es sich um einen Mann in einem braunen Mantel handelte. … 
Der Mann war ziemlich alt und sein Mantel war auch ziemlich alt, der war nämlich ganz zerrissen und 
abgewetzt…. Und an den Füßen trug er schwarze Schuhe, wo vorne die Zehen rausguckten. „Frieren 
dir nicht die Zehen?, fragte Jeremy James den Mann. 
„Weiß nicht“, sagte der Mann, „ich spür sie nicht mehr.“ 
„Warum hast du nicht dem Weihnachtsmann gesagt, er soll dir Schuhe zu Weihnachten bringen?“ 
sagte Jeremy James. „Jetzt ist es zu spät.“ 
„Der Weihnachtsmann bringt mir sowieso nichts“, sagte der Mann. „Für solche wie mich hat er keine 
Zeit“. … „Nee, mein Junge, so alten Männern wie mir schenkt keiner was. Die Leute gehen an mir 
vorbei oder sie rennen mich um.“ 
„Ich wollte dich ja nicht umrennen“, sagte Jeremy James, „und ich hab auch „Entschuldigung“ gesagt.“ 
„Weiß ich, Junge“, sagte der Mann. „Und du hast ja auch mit mir geredet.“ … 
Trotzdem fand Jeremy James es ein bisschen ungerecht, dass der Mann im braunen Mantel gar nichts 
zu Weihnachten gekriegt hatte, und er hatte wieder eine sehr interessante Idee. Sie musste nur noch 
ein bisschen ausgebrütet werden, denn fünfzig Cent sind schließlich fünfzig Cent, aber das Brüten 
dauerte nicht lange. 
„Kannst du mal ein einen Augenblick warten?“ fragte Jeremy James. 
„Ich glaube schon“, sagte der Mann. „hab heute keine dringenden Verabredungen.“ 
„Bin in einer Minute wieder da“, rief er noch im Losfahren …  
„Augen zu und Hand hinhalten“, sagte er zu dem Mann im braunen Mantel. 
Der Mann tat wie befohlen, und als er die Augen wieder aufmachte, stellte er fest, dass er eine volle 
Schachtel Lakritzbonbons in der Hand hielt. 
„Ein Weihnachtsgeschenk“, sagte Jeremy James. 
Der Mann im braunen Mantel sah erst die Schachtel Lakritzbonbons und dann Jeremy James an. Dann 
sah er wieder die Schachtel und dann wieder Jeremy James an. 
„Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je gekriegt  habe.“ … 
Dann  stand der Mann in dem brauen Mantel auf und klopfte Jeremy James sanft mit einer Hand in 
dem kaputten Handschuh auf den Kopf. „Muss jetzt weiter. Aber ich werde an dich denken, Jeremy 
James!“ „Frohe Weihnachten!“ sagte Jeremy James. „Dir auch!“, sagte der Mann. 
Es hat doch sehr viel für sich, dachte Jeremy James, wenn jeden Tag Weihnachten ist. 
(David Henry Wilson; gekürzt) 
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