
Taschen – Rucksäcke 

Nikolaus (Als Oma klein war)                                                     (Ausschnitt aus der Geburtstagsrede für Rudi zum 80.) 

Ich erinnere mich gut an eine Adventszeit (vermutlich 1957), ich war fast fünf Jahre alt, und zwar erinnere ich 

mich deshalb, weil in diesem Jahr das Nikolausfest ein ganz besonderes Ereignis war. Etwas an Nikolaus und 

Weihnachten gefiel mir nämlich überhaupt nicht. Mein Patenonkel, der Pati, besuchte uns nie an Weihnachten. 

Und an Nikolaus kam er immer zu spät, immer erst, wenn der Nikolaus schon wieder gegangen war. Ich war 

jedes Mal enttäuscht. 

Und dann, wie wunderbar, war Pati endlich mal pünktlich. Im Wohnzimmer saßen wir am Esstisch um den 

Adventskranz. Es wurde fleißig gesungen, wir waren ja ziemlich viele und so hörten sich Advents- und 

Nikolauslieder sehr schön an. Ich übte noch einmal mein Nikolausgedicht und wartete sehnsüchtig, schielte 

immer wieder zur Terrassentür, zwischendurch lauschten wir alle, war da nicht ein Rascheln, läutete da nicht 

die kleine Glocke? Nein, der Nikolaus warte bestimmt noch auf meinen großen Bruder Rudi, der sei ja immer 

noch nicht da.  

Endlich: Es pochte recht laut an der Glastür, das Glöckchen schepperte auch tüchtig und unsere Mutter zog den 

Vorhang zurück. Durch die Glasscheiben war Sankt Nikolaus zu sehen. Die Tür wurde geöffnet und Nikolaus trat 

ein im Bischofsgewand und mit Mitra auf dem Kopf, einem langen weißen Bart und halb über die Schulter 

geworfen trug er einen großen, prall gepackten Wanderrucksack. Er hielt den Bischofsstab und dazu noch unter 

den Arm geklemmt ein dickes rotes Buch mit Goldschnitt. 

Ich war sehr ehrfürchtig und sehr fromm, durfte als erstes mein Gedicht sagen, Angst hatte ich nicht, denn der 

Nikolaus lächelte freundlich und lobte mich, weil ich immer brav gewesen war – dass ich manchmal ein bisschen 

schwindelte, hatte er vergessen. 

Erst kamen die anwesenden Geschwister an die Reihe: Martina wurde ermahnt, mehr zu essen. Meisi und Paul 

sollten fleißig in der Schule lernen. Ich war in Gedanken und mit den Augen schon bei dem großen Rucksack, der 

jetzt auf dem Boden stand, da war bestimmt auch was für mich drin. 

Aber dann kam mein Bruder Richard noch dran – Rudi nicht, der war ja immer noch nicht da – der verpasste 

leider einen der spannendsten Abende im Jahr.  

Der Nikolaus guckte sehr streng. Er wollte doch wohl nicht mit Richard schimpfen! Ich fand, dass Richard immer 

sehr brav war. Wenn er am Wochenende zu Hause war – in der Woche war er im Lehrerseminar – lernte er, übte 

Flöte und Geige, half freiwillig unserer Mutter in der Küche – warum guckte der Nikolaus bloß so ernst? Der 

schlug das dicke Buch auf, räusperte sich und fragte Richard, ob er denn auch fleißig Lateinvokabeln lernte. Ja? 

Und dann fragte der Nikolaus Lateinvokabeln ab. Ich war schwer beeindruckt – nicht dass der Nikolaus Latein 

konnte – der Nikolaus wusste ja alles – sondern dass Richard die Vokabeln so gut konnte und sehr gelobt wurde. 



Ich schielte immer wieder zu dem großen Sack hin, wurde der denn nicht bald aufgemacht? Und endlich: Ich 

bekam endlich meine Plätzchentüte, Mandarinen und Nüsse und einen sehr großen Schokoladennikolaus aus 

dunkler und weißer Schokolade. 

Als Dankeschön sangen wir noch einmal „Lasst uns froh und munter sein“ und der Nikolaus verschwand durch 

die Terrassentür. 

Wir aßen Plätzchen und Schokolade. Der Wein, den der Pati mitgebracht hatte, wurde aufgemacht, die Großen 

tranken Wein, die Kleinen Apfelsaft. Irgendwann kam dann auch Rudi. Ich verstand nicht so ganz, warum alle so 

lachten, es war doch eher schade, dass er den Nikolaus verpasst hatte.  

Liebe Enkelkinder! 

In den Niederlanden kommt ja Sinterclaas, begleitet von dem Zwarten Piet; im Saarland, wo wir aufgewachsen 

sind, der Heilige Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht. 

Der heilige Nikolaus besuchte auch die Schulklassen unserer Tante Berta, die lange Jahre in der Grundschule in 

Bachem, einem kleinen Dorf in der Nähe unserer Heimatstadt Merzig, unterrichtet hat. 

Wesentlich wurden Nikolaus und Tante Berta unterstützt von Rudi und Richard, die ja auch Lehrer werden 

wollten. 

Als ich dann so etwa 10/11 Jahre alt war, durfte ich den Heiligen Nikolaus begleiten. Ich war als Knecht Ruprecht 

verkleidet. Tante Berta hatte ein traumhaftes Tafelbild von Nikolaus und Knecht Ruprecht im Winterwald 

gezeichnet, bunt und verwunschen wie aus einem Weihnachtsmärchenbuch. 

Der Nikolaus, der die Schulkinder besuchte, war ziemlich klein, gleichzeitig sehr beeindruckend und  freundlich  

und ich war ein ziemlich garstiger Ruprecht. 

Auf jeden Fall waren alle Kinder wie verzaubert und wir hatten viel, viel Spaß. 

   

(Karola) 


