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Isabellas Weihnachtshaus

Weit draußen, wo die Stadt einen Hang hinaufsteigt, 
wo sie im Winter ihre schneebedeckten Dächer auf 
den Himmel stapelt, und sie glänzen wie die Gipfel 
eines Schneegebirges, auf der linken Seite einer leicht 
gekrümmten Straße, stand ganz allein Isabella Mettas 
wundersames Weihnachtshaus. Hatte man von Anbe-
ginn auf der anderen Straßenseite Häuser in einer Reihe 
bauen können, war das auf dieser Seite nicht möglich 
gewesen, denn das eigensinnige Haus, von dem kei-
ner nachprüfen konnte, wann und von wem es erbaut 
worden war, hatte sich vehement gegen Nachbarhäu-
ser gewehrt. Ziegelsteine brachen, wurden im Sommer 
butterweich, Mörtel verband sich nicht, Fundamente 
verschwanden. Maurer, Maler und Dachdecker beka-
men plötzlich steife Finger oder hässliche Ausschläge, 
Hammer- und Spatenstiele brachen, Gerüste schwank-
ten und einige Handwerker behaupteten sogar, dass sich 
das Haus geschüttelt, dass es die Wand unterm Dach 



mit jenen Gewächsen zu vergleichen waren, die, über 
den Winter eingeschneit, bibbernd und triefend aus ih-
ren Nadeln blinzelten. Isabella nannte die fünf Tan-
nen ihre aufgedonnerten Weiber, die noch dazu über 
Kleiderschränke verfügten, so groß und breit wie die 
Jahreszeiten, und gerade zur Weihnacht plünderten sie 
ihre Schmuckkästchen, um noch heller zu erstrahlen, 
und jede mehr als die andere, und weiter und festlicher 
als noch im Jahr zuvor. Manchmal, wenn die Dame 
des Hauses in ihrem Ohrensessel am Ofen saß, der 
Wind zornig gegen die Mauern anrannte, die Kerzen 
schimmerten und kleine Schwaden ihres Lieblings-
weihnachtsduftes durch die Zimmer zogen, die Figu-
ren auf den Pyramiden lustige Tänze aufführten, hör-
te sie die aufgedonnerten Weiber streiten, sah, wie sie 
sich schubsten, und sich die eine an der anderen vorbei 
zu drängen versuchte, während sich zwischen das Ge-
schiebe allerhand, nicht minder eitles und sehr weih-
nachtlich kostümiertes Buschwerk drängte, und in sie-
ben Vogel-Pfefferkuchen-Häuschen waren Mahlzeiten 
für die zahlreichen gefiederten Gäste angerichtet. Isa-
bella brauchte zur Weihnachtszeit auch nicht in Panik 
zu verfallen, um zu schmücken und zu richten und zu 
dekorieren, konnte die leuchtende Zeit still betrachten, 
wie sie prächtig an den Fenstern vorüberzog, denn ihre 
Tannen putzten sich selbst, ließen sich von keinem Äste 
und Zweige verbiegen, von niemandem kistenweise ver-
staubtes Weihnachtsdekor über die Nadeln werfen. 

grimmig in Falten gelegt, sich seine Fensteraugen gerie-
ben oder gekichert hätte, wenn Bauunternehmen im-
mer wieder haareraufend von dannen ziehen muss ten.
Das Weihnachtshaus glich durchaus einer kleinen, 
wehrhaften Burg, hatte auch Zinnen, wo es sich das 
Dach öfter tief in die steinerne Stirn zog, während es 
mit seinen beiden Erkern Pausbacken machte, und in 
seinen hundert Ecken Ecktürmchen türmte. Der Bal-
kon rundherum ward vom Winter mit Schnee und Eis 
zu einer Halskrause verwebt, hinter deren sturmgestick-
ten Eisblumenmustern große und kleine und winzigste 
Weihnachtssterne in die dunklen Winterabende strahl-
ten, wobei der bauchige Schornstein immer Mühe zu 
haben schien, sich durchs Dach zu zwängen, um seine 
dicken Rauchringe in den Himmel zu paffen. 
Isabella Metta lebte sehr zurückgezogen, lauschte an 
den Weihnachtstagen einmal mehr dem Verschnau-
fen der Welt, stand gern auf ihrem Halskrausenbalkon, 
hoch oben, wo sie mit Vergnügen die Eiszapfen betrach-
tete, die ein Eiszapfenschmied jedes Jahr aus bestem 
Material schlug, feilte und schmirgelte. 
Anliegende Häuser, die untereinander oft hitzige De-
batten führten, bezeichneten das Weihnachtshaus als 
schrullig, und der aufmerksame Spaziergänger, wenn 
es ihn bis hierher gegeben hätte, hätte zudem daran ge-
zweifelt, dass dieses Haus tatsächlich aus herkömmli-
chen, leblosen Materialien gebaut worden war. Es war 
umgeben von fünf prächtigen Tannen, die im Winter 
allesamt lange, weiße Kleider trugen und keinesfalls 



glotzte und grinste und zeigte, als wäre das, was er er-
blickte, ihm zu verdanken. Dieses Mal musste man sich 
unter einem genauen und sehr ausdauernden Blick be-
haupten, wobei es sich beim Beobachter noch dazu um 
eine Beobachterin handelte, von denen man behaupte-
te, dass sie die hartnäckigsten seien. Keine große Beob-
achtungspersönlichkeit, eher ein Beobachtungspersön-
chen, ein Mädchen, das in einem der Häuser gegenüber 
wohnte und oft auf der Straße spielte. Isabella ihrer-
seits beobachtete die Beobachterin seit geraumer Zeit 
ebenfalls, und gestern hatte sie zu ihrem Haus gesagt: 
„Haus! Wahrscheinlich sind wir aufgeflogen.“
„Kinder“, schnaubte das Haus, „sind lange nicht mehr 
so gescheit wie früher.“ Und doch klang es nicht so 
überzeugt, wie es in den Jahrhunderten zuvor geklun-
gen hatte. Jene großen, braunen Kinderaugen waren 
dem Haus nicht im Geringsten geheuer. Mitunter 
fühlte es sich aufgedeckt, herausgezogen, bloßgestellt, 
nackt, hatte deswegen schon Alpträume, wälzte sich in 
der Nacht, sodass Isabella am Morgen zuweilen hinten 
zum Fenster rausguckte, wenn sie dachte, vorne rauszu-
gucken. Ein Erwachsener hätte irgendwann den Kopf 
geschüttelt und wäre weitergegangen. „Die nicht“, sag-
te Isabella an einem Nachmittag zu ihrem Haus, „die 
glaubt, was sie sieht.“ 
Fortan musste man also auf alles gefasst sein. Notfall-
pläne in dem Sinne gab es keine. Sogar die aufgedon-
nerten Weiber, die sich meist nur um sich selbst be-
mühten, taten, als seien sie nun doch nur bibbernde 

Zu beiden Seiten der schmiedeeisernen Tür, die in den 
Garten führte, strahlten zwei silberne Leuchter mit je 
vierundzwanzig Kerzen, und dahinter, über dem ge-
samten Anwesen, schwebten Weihnachtssterne, als 
würden sie gerade vom Himmel herabsinken. Sollten 
es die Winterstürme zu weit treiben, dann machte das 
Haus auch schon mal zwei, drei Schritte nach hinten, 
um ziemlich genervt in solch einen jaulenden Winter-
tag zu blinzeln, wobei es sich in stillen, klaren Näch-
ten, wenn die Pfützen im Duett knackten, und Schnee-
männer ihren Frauen in dieser Nacht eine besonders 
feste Haut bescheinigten, zurück an den Straßenrand 
getraute. Einem genauen und geduldigen Beobachter 
wäre aufgefallen, dass die Kerzen ewig brannten und 
die Sterne nirgends festgemacht waren, Dinge, über die 
die Reihenhäuser gegenüber längst tuschelten und sich 
gegenseitig anstießen. Aber hätte denn irgendein Fuß-
gänger einem Reihenhaus geglaubt, hätte es sich ihm 
gegenüber diesbezüglich geäußert? Natürlich nicht. 
Reihenhäuser hatten sich damit abgefunden, dass ih-
nen keiner glaubte, und so behielten sie in der Regel 
ihre Geheimnisse für sich. 
Seit ungefähr drei Wochen jedoch hatte sich etwas ver-
ändert, hatten es Haus und Bewohnerin plötzlich mit 
einem sehr genauen und außergewöhnlich sturen Beob-
achter zu tun. Das Haus hatte ihn gleich bemerkt und 
nicht mehr gewusst, wohin es gucken sollte, weil er vor 
ihm stand und beobachtete, der sture Beobachter. Kein 
herkömmlicher Vorbeispazierer, der nach Touristenart 



„Du bist viel zu langsam, Haus“, erwiderte Isabella und 
blickte dabei in ihren großen Garderobenspiegel, der 
schicklich lächelte, weil er dazu die strikte Anweisung 
von der Hausherrin hatte, gerade über Weihnachten, 
egal, was er zu sehen bekäme, weihnachtlich und dis-
kret zu lächeln. Isabella zupfte an ihrem Kleid und 
dachte: „Gar nicht schlecht für fünfhundertsiebzehn 
Jahre.“
„Meine ich doch.“, rief der Spiegel sogleich, der neben 
spiegeln auch Gedanken lesen konnte, und begann das 
Spiegelbild zu frisieren. „Färben?“, fragte er.
„Aber nicht wieder so flugzeugsilbern wie im letzten 
Jahr, vielleicht ein wenig mehr Glanz und kürzer, alte 
Leute mit langem Haar sehen immer aus, als seien sie 
schon tot, während Haare und Fingernägel weiterwach-
sen.“
„Sie können das Haar lang und kurz tragen“, schmei-
chelte der Spiegel.
„Kurz. Basta.“
„Vielleicht hinten ein wenig …“
„Hörst du schwer?“
„Nein, nein, kurz, wird gemacht“, und dann begann er 
zu schnippeln und zu kämmen und zu legen.
„Das reicht“, sagte Isabella nach einer Weile, „oder soll 
ich wie ein alter Mann aussehen.“
„Natürlich nicht“, antwortete der Spiegel und fragte 
gleich: „Gesicht?“
„Aber mach’ nicht wieder alle Falten weg. Was sollen 
denn die Leute denken?“

Allerweltsbäume, und zogen gezwungenermaßen un-
verdächtige Allerweltsgesichter. Isabella saß in ihrem 
Sessel und versuchte Einfälle zu stricken, ließ die Ker-
zen Ideen leuchten, die Räuchermännchen nach Lösun-
gen rauchen, befragte die Figuren auf den Pyramiden, 
nervte den Nussknacker und naschte einmal mehr von 
den Weihnachtsplätzchen, was auch schon manchmal 
geholfen hatte. 

Nina, so hatte ihre Mutter das Mädchen am Montag 
gerufen, als jener verschneit und schon lichtlos über die 
Straße wirbelte. Wenn andere Kinder längst zu Hau-
se, zwischen Mama und Ofen, über kalte Füße jam-
merten, da stand sie zwischen ihren beiden gehörnten 
Schneemännern, einem Schneedrachen, einem Schnee-
astronauten und zwei fünfhöckrigen Schneekamelen 
und hob ihr schmales Gesicht, ob nun unter tiefen 
Wolken, im Licht der Laterne, im Sonnenschein, oder 
einem Schneegestöber. Dabei redete sie laut mit ihren 
Geschöpfen und zeigte immer wieder herüber, und 
wenn sie sich endlich anschickte, nach Hause zu ge-
hen, was Isabella und das Haus aufatmen ließ, strich sie 
sich noch lange über ihren roten Pelzmantel, drehte an 
den Zöpfen, die unter der Strickmütze hervordrängten, 
stampfte mit ihren blauen Stiefeln auf dem Fußabtreter, 
dass es schepperte, und guckte grundsätzlich noch ein-
mal über die Schulter zurück. Eines Morgens sagte das 
Haus: „Die ist bestimmt eine Petze. Vielleicht sollten 
wir doch verschwinden.“



reise zur Weihnachtshausinsel, wo die Weihnachts-
häuser wachsen, du erinnerst dich? Und adoptiere ein 
neues, ein geselliges, kinderfreundliches, vor allem 
aber, ein jüngeres, mit …“
„… Sie wollen mich abreißen lassen?“, rief das Haus 
panisch.
„Nun, Haus, wann hatten wir das letzte Mal Besuch?“ 
Das Haus beruhigte sich und überlegte. 
„Wann, Haus?“ 
Das Haus hatte sich beruhigt und überlegte immer 
noch. 
„Ganz genau“, sagte Isabella, „du kannst es dir jetzt aus-
suchen. Ich frage das Mädchen, ob es mich besuchen 
möchte, und wenn du dich dagegen sträubst, stehst du 
demnächst hinter einem ZU VERKAUFEN-Schild.“ 
„Wir brechen ab, wenn die sich nicht benimmt!“, for-
derte das Haus.
„So soll es sein, Haus. Du verschiebst keine Wände, 
stülpst die Treppen nicht um, niemandem wird der 
Fußboden unter den Füßen weggezogen, und den 
Scherz mit den unterschiedlich hohen Türschwellen, 
den verkneifst du dir bitte auch.“
„Der ist aber gut, das müssen Sie zugeben.“
„Sind wir uns einig, Haus?“
„Ja doch!“

…

„Hier gibt’s keine Leute.“
„Wer weiß“, widersprach Isabella. „Also, nur die tieferen 
Falten, die mittleren lass’! Hauptsächlich um den Mund 
herum. Vielleicht brauche ich lebendigeren Umgang, 
und nicht solch griesgrämige Freunde, da bekommt 
man einen griesgrämigen Mund.“
Daraufhin räusperte sich das Haus sehr vernehmlich, 
und Isabella meinte gleich: „Du hast schon verstan-
den, Haus, griesgrämig ist für dich noch eine lustige 
Bezeichnung, und als Umgang brauchst du dich nicht 
aufzuspielen, du bist allerhöchstens Umstand.“
„Ich bin auf dem besten Wege zu verbittern“, erwiderte 
das Haus
„Da verlaufe dich nur nicht. So, Spiegel, das reicht. Ich 
kann nicht aussehen wie vierzig und mich bewegen wie 
vierhundert. Was meinst du, Haus, vielleicht sollten wir 
diese Nina einladen?“
„Nein, ich, wie soll ich denn …“, stotterte das Haus. 
„Kinder kleckern, ziehen sich die Schuhe nicht aus, 
springen die Treppen runter, schlagen mit den Türen, 
quieken und riechen, weil sie sich nicht waschen. Ich 
werde Sie nicht mehr behausen, sollten Sie …“
„… nun, Haus“, unterbrach Isabella, „schießt du übers 
Ziel hinaus. Du wirst behaust, und wäre ich nicht, 
wärst du hohl. Ich lade ein, wen ich möchte.“
„Da habe ich aber schon ein Wort mitzusprechen“, tön-
te das Haus und ließ seine Wände erzittern.
„Ich kann eine Abrissbirne kommen lassen, dann hat 
es sich ausbehaust“, widersprach Isabella. „Oder ich 




