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 [Römhild, Landkreis Hildburghausen,
Thüringen, damals DDR;

1957]

Doris Hochstrate

Der entflammte Nußknacker

Es war Mitte der fünfziger Jahre. In der Weihnachtszeit
prangten die Straßen unserer Kleinstadt nicht in über-
schwenglichem Weihnachtsglanz. Wie sonst auch spende-
ten lediglich die Straßenlaternen an ihren hölzernen Ma-
sten etwas Helligkeit am Abend. Die Fenster der Häuser
verrieten gedämpfte Beleuchtung. Die Schaufenster aller-
dings waren festlich geschmückt, manche sogar mit einem
Weihnachtslicht. Zu diesen wenigen in unserer Hauptstra-
ße gehörte das Schaufenster der Buchhandlung unserer
Familie in der Griebelstraße 13. Es war ein Annaberger
Stern, der sein rotes Licht einer einfachen, von rotem Sei-
denpapier umhüllten Glühbirne verdankte. Gern blieben
Passanten vor dem Laden stehen, angelockt von dem an-
heimelnden Schein über der Bücherpracht, die meine Mut-
ter zur Hebung des Weihnachtsgeschäfts liebevoll ausge-
legt hatte.

Einen der ausgestellten Bände hatte ich besonders in mein
Herz geschlossen. Auf dem Buchdeckel war ein zauberhaf-
tes Mädchen zu sehen, das liebevoll auf einen kleinen Nuß-
knacker hinabsah. Bisher hatte keiner dieses entzückende
Exemplar mit vielen bunten Bildern und einer langen Ge-
schichte gekauft.

Heute war Heiligabend. Bis zum Nachmittag hatte unser
Geschäft wie alle anderen geöffnet gehabt. Seidenpapier mit
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weihnachtlichen Mustern, rotes und goldenes Geschenkband
und natürlich letzte Buchgeschenke waren über den Laden-
tisch gegangen. Neugierige Kinder hatten ihre Eltern oder
Großeltern beim Einkauf begleitet, um noch ein wenig vor-
weihnachtliche Atmosphäre zu erhaschen. Nun waren alle

Ein Annaberger Stern sorgte in den Weihnachtsauslagen der Buchhand-
lung unserer Familie in Römhild in Thüringen für anheimelndes rotes
Licht. Das Buch „Nußknacker und Mäusekönig“ von E.T. A. Hoffmann mit
Illustrationen von Adrienne Segur (Kinderbuchverlag Berlin, 1954) hatte
es mir besonders angetan.
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Geschäfte geschlossen und die letzten Passanten huschten
vorbei. Rasch nach Hause! Es gab ja noch so viel zu tun!

Großväter und Väter schlossen sich im Keller oder in der
Werkstatt ein, um letzte Geschenke in liebevoller Handar-
beit fertigzustellen. Kinder arbeiteten im Schlafzimmer an
einer letzten Bastelei, denn jeder sollte schließlich eine klei-
ne Handarbeit unter dem Weihnachtsbaum bekommen!

Die Mütter hatten in der Küche unendlich viel zu tun: Da
mußte der Stollen noch mit Butter bestrichen, die Weih-
nachtsgans angebraten und der Tannenbaum geschmückt
werden. Wo nur die Kinder blieben, denen diese Aufgabe
zukam?!

Ganz sachte fing es an zu schneien. Erst kaum sichtbar, so
daß es niemand bemerkte, dann in dicken, bauschigen Flok-
ken, die die Aufmerksamkeit der Kinder erregten. Schnee!
Nun konnte das Fest beginnen!

Weiße Weihnachten hatte sich jedes Kind gewünscht.
Ob das Christkind allerdings bei solchen Witterungsbe-

dingungen in jedes Haus gelangen konnte, war die Frage,
die ich mir stellte. Der gehäkelte Topflappen für Mutter war
verpackt, Vaters Lieblingsplätzchen glitten gerade in eine
selbstgeklebte Tüte, da klingelte es unten an der Haustür
Sturm! Was war denn da los, am Heiligabend?

Die Plätzchen fielen mir aus der Hand und ich raste wie
der Blitz die Treppe hinunter, während die Klingel unauf-
haltsam weiter schrillte. Großmutter öffnete gerade die Tür
und jemand rief laut: „Feuer! Es brennt! Ihr Schaufenster
steht in Flammen!“

Auf einmal hatte sich die ganze Familie an der Haustür
eingefunden.

„Schnell, eine Decke!“, rief mein Vater.
Was wollte er mit der Decke? Sollten wir nicht lieber die

Feuerwehr rufen?
Ich rannte hinter den Erwachsenen her. Wie ging es dem

kleinen Nußknacker und dem hübschen blondgelockten Mäd-
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chen? Ob die Flammen dieses und die anderen Bücher schon
ergriffen oder gar vernichtet hatten?

Durch Qualm und roten Flammenschein konnte ich nichts
Genaues erkennen. Der Stern in der Auslage hatte auf ein-
mal zu brennen angefangen und all die schönen Papierwa-
ren und Bücher in Brand gesetzt. Nun ging alles ganz schnell.
Mit gezielten Handgriffen erstickte mein Vater das Feuer.
Es qualmte entsetzlich und Großmutter zog mich aus dem
Laden. Nachdem wir den Schreck einigermaßen verdaut
hatten, meinte sie: „Es hätte alles viel schlimmer kommen
können. Einer hat über uns gewacht!“

Und wer nun denkt, wir wären so verschreckt gewesen,
daß der Weihnachtsabend ausfiel, der irrt sich. Nach langen
Diskussionen um das Für und Wider wegen eines neuen
Sterns für das nächste Jahr kam es doch noch zu einer feier-
lichen Bescherung. Mutter entzündete die Kerzen am Weih-
nachtsbaum. Vater spielte auf dem Klavier „Ihr Kinderlein
kommet“ und mein Bruder und ich sangen dazu. Nach den
letzten Tönen des Liedes war es endlich soweit!

Alles strahlte und glänzte um mich her. Unendliche Freu-
de erfaßte mich. Nun begann das langersehnte Fest. Wir
wünschten uns „Fröhliche Weihnachten!“ und konnten uns
schließlich den Geschenken widmen. Etwas Anzuziehen, ein
Paar Schlittschuhe – juhu! Doch da, ich konnte es kaum er-
kennen: ein Buch! Ein ziemlich großes Buch!

Im Schein der Kerzen erkannte ich das entzückende Mäd-
chen und den süßen kleinen Nußknacker auf dem Einband.
Das hatte ich mir heiß und innig gewünscht!

Vor Freude hüpfte ich mehrmals hoch, so daß der Baum
bedrohlich wackelte. Das Christkind hatte doch durch Schnee
und Eis zu uns gefunden! Was machte es aus, daß die letzten
Buchseiten ein paar braune Flecken hatten!




