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Hirsche vor dem Schlitten 
Vergangen derNO\'trnber. Verklungen 

dicWoneübet"OenTod.Vcrwehtder~· 

ruch Oer wcilkn A*m· Hnltc kommt 
Freude auf. Ocr Advmt i't qcbrochen. 
die Vor"llll'eihnacln. die 7~il ~ Sd>c:nkem. 
Man schenbundwill beS<:honkt werden. 
Aus den Ultlen Uillgen Wcihnadllanclo
d•en. E' ist ein Ros emsprvnpn. 0 du 
fruhlichc.odu..,ligc:.LeiKrit11Cit tler 

""""· Wasrie!dt hciii.Rep.&bcresistnicht 
der graut: kalteelende Regende~ Novem· 
ließ. ~R~n..,.irktaufscltsameWei· 
sc•trsöhnend.Erist•'ergoltlet,·omGiaru: 
tlerScbaufo:nster.der Licbterb:uenund 
Olristbiiume. Er be~itzt die Eigen..:haft, 
Wahrnehmungen lwlw ~~~ mad!en, die 
jcnscLts tle!i Rcgcns hcgcn. 

Die WllnncdesOfen, i:>~ k01oiblu". o.kr 
l>uft •on Oeb.xkenem.da$ Aroma frisch 
gemahle~ Kafftn. das Elileit cintr 
wci.nn~~~c. das Omou>Ctl beim Aulbrr· 
chen cmo:r Walnu6. das Rascheln rßll 
Schmuckpapicr.dcrSchuttum>t:hlagcines 
RU~:bcs.doet:.mladungtu cioeon Konttrt. 

dasindcr Kirchestaufilldct. Bach. Haydn. 
Vivald1. Wonc ""IC :t.irßb\Crn, MWlllcl· 
schnine, KmkantJ"illlung.Schokoladensuß, 
Nelkcnpfeffcr. ßuuerfl&;kcllen. 

lkimheiJigenNikol;ws.a!Je ind.ls Wort 
S une rflöd.chcnscnOgttluch..:hon.umin 
Oankbarkcitauszubt«hen. Oas WortHut· 
terflöd.cbcnbminGroßmuucrsRucpcn 
vor.mannehmez"'ölfEierundehenjedc 
Menge Ouucrflö<.:kchcn. W~ Krieg und 
Nac.:hkrieg überlebt hal. <km markien auch 
das Wort SuuerfiOCkchen den We-g ~ur 

Freihcit. in dcrcrhcutek:bt. 
Der .\1cn~h verharrt ,.or einer Auslage. 

inderWe!h~Uehtenffir KLndcraufgd:>aut 

isl. Der Schornstein einer l.okornotive 
>16& wdße Wwte Qus. Zwei Blickfrjungen 
wuchttnclnKuchenblcch!oßgroßwieeine 
Hau>ttin:. Ein W:.chlmei>ler mit gcl!kk. 
temSJbelrcitetaufcint:rKuh.Schneewill· 
chcn en:ahlt den ~ocbcn Zwergen eine Ge· 
schichte. z ,.ei H1""he r ichcn einen 
Schhtten.dermitl':llcetenbeladen•!.I. Ein 
Hirsch ist eben doch mlrcllenh.after ~~~ein 

"'~ 

lmWarenhausbcnuw:tler Meniiehdie 
Rolltteppe.crllhnraufund natttr, n.uf 
undrun1Cr.und ommerimOhrderEngelcin 
Chor. E.r probiert Sdtuhe :m und ~11.1 

eir.enllutauf. F..rkaufteineKraw~~teund 
lllßtcin Obcfhcond~uriiclkgen.Ectrl.un· 
digt sich nach dem l'rcis d i!Cf lnLnt:naiill· 
banduhr und ..a.ch der Qualitllt der Snow· 
board·Schlupfjock.d~eaufdcmWunSCh· 

7.et11:1 der f mu Gcm:lhlin !.!eht. Das s08c 
Gedudel macht ihn schw~h. er wird 
leich~innig, aber e!l gefallt ihm. edel zu 

Und weiter gcht's mit !<.nistcmtlem 
S<:hmuckpapier, Krednkane und 0 Tan· 
oenbnum. o Tannenbaum "''ie grün , ;nd 
dcintBHitter.WercmKinddabeihlll.<etzt 
d:r;;Kinddcmr~..cl auf denSattdundlaBt 

e$ f()(ografoeren. Der heilige Nikolaus 
kommt mit ~ilbcmcm Ban und brohtencr 
Bischofsrnüue m•t ins B•ld.hilf mirwic· 
gcn mcinKino.kk:m,uOO,.·omntbsKmdc· 
lemerwoch..cni\l.,.,rdel,khder lüßtn 
Angstvondamal.f,ennllC11\ undlkheln. 
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