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Schein oder nicht Schein 
Von Tobias Mann 
 
In Downtown Wolkenkuckucksheim 
trifft Nikolaus das Christkindlein 
und ruft ihm zu, grad ins Gesicht: 
"Sei ehrlich, Du, Dich gibt's gar nicht!" 
 
Das Christkind ist zunächst geschockt, 
fühlt sich verbal fast ausgeknockt 
und antwortet, auch um zu klagen: 
"Das musst ja Du gerade sagen. 
 
Wer heißt denn hier mal Nikolaus 
und tags drauf wieder Santa Claus, 
und wenn er Lust hat, dann und wann 
nennt er sich einfach Weihnachtsmann? 
 
Du bist's doch, der ganz ungestraft 
arme Rentiere versklavt 
und dafür noch ganz ungeniert, 
von Coca-Cola Geld kassiert!" 
 
Niklaus erwidert sehr nervös: 
"Was ich mach’ ist seriös! 
Ich bin auch deswegen beliebt, 
weil jeder weiß, dass es mich gibt.“  
 
Es streiten sich die beiden Streiter 
ziemlich lautstark immer weiter. 
Da ruft es plötzlich rauchig-heiser: 
„Hey Ihr, Typen! Geht’s auch leiser?“ 
 
Die Stimme kommt vom Swimmingpool 
vom Osterhas’ im Liegestuhl. 
Fett und bräsig liegt er da. 
Er hat ja Zeit am End vom Jahr. 
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Die Weihnachts-Zänker hörn’ den faulen, 
dicken Osterhasen maulen: 
„Kümmert Euch um Eure Feier, 
und geht mir hier nicht auf die Eier.“ 
 
So provoziert durch Arroganz, 
entsteht die Weihnachts-Allianz: 
Christkind klein und Niklaus groß, 
gehen auf den Hasen los. 

Der merkt erst nicht wie ihm geschieht, 
bis er den Pool von innen sieht, 
über sich Niklaus, ganz entrückt, 
der ihn unter Wasser drückt. 

Erst zappelt’s Häslein noch sehr doll, 
dann nicht mehr so, dann ist er voll 
mit Wasser – und hält still die Glieder. 
Das Christkind raunt: „Der nervt nie wieder!“ 

Die Hasenhasser freu’n sich rege, 
geh’n hoch zufrieden ihrer Wege. 
Nur muss man letzten Endes fragen: 
Was will uns die Geschichte sagen? 

Auch jetzt weiß man noch nicht so recht. 
sind’s Christkind und der Niklaus echt? 
Doch sicher ist nun mit Gewähr: 
Den Osterhasen gibt’s nicht mehr. 


