
Mehr als 150 Besuche in Kindergär-
ten, Altersheimen oder auch zu
Hause bei Familien stehen für die
Männer der Nikolausgilde in den
nächsten Tagen auf dem Pro-
gramm. Einfühlsam, respektvoll
und auch mit ein bisschen Witz soll
es dabei stets zugehen – ganz im
Sinne des historischen Nikolaus-
Vorbilds, des Bischofs von Myra.

Der Nikolaus hat’s in den vergange-
nen 1600 Jahren nicht einfach ge-
habt: „Frömmste Inbrunst, kitschigs-
te Verniedlichung, gnadenlose Ver-
marktung, pädagogische Instrumen-
talisierung, folkloristische
Einvernahme und werbemäßige Tri-
vialisierung hat der große alte Mann
erstaunlich gut überstanden“,
schreibt die Nikolausgilde auf ihrer
Homepage, um eines festzustellen:
„Trotz allem gibt es ihn noch.“

Es geht um die Magie

Dass es ihn noch gibt, liegt an Män-
nern wie Berthold Erich Schwarz
oder Wolfgang Ammann. Männern,
die als Nikoläuse die Botschaft des
Bischofs von Myra erhalten und wei-
tertragen wollen – und zwar stilecht.
„Viele Nikoläuse treten mit einer
Oberflächlichkeit auf, die unglaub-
lich ist“, sagt Wolfgang Ammann. Bei
der Nikolausgilde laufe es anders.
„Wir legen großen Wert auf die De-
tails“, betont Ammann. Alles, was
darauf hindeuten könnte, dass ein
„normaler Mensch“ im Kostüm ste-
cken könnte, wird verdeckt, denn:
„Kinder merken das sofort.“ Die
Magie wäre dahin. Plastikstock,
Papp-Mitra oder billiger Kleider-
stoff sind absolut undenkbar bei der
Nikolausgilde – genauso übrigens
wie Alkohol im Dienst. „Oft werden
wir aufgefordert, doch ein Schnäps-
le zu trinken. Aber das machen wir
nicht“, stellt Wolfgang Ammann
klar. „Wir müssen Vorbild sein.“

Bei der Gestaltung ihrer Auftritte
orientieren sich die sieben Paare der
Nikolausgilde – ein Knecht Ruprecht
ist natürlich auch immer mit dabei –
streng an dem Buch „Sankt Nikolaus
kommt zu Besuch“ des Schweizer
Autors Aloys von Euw. „Dennoch be-
hält natürlich jeder von uns seinen ei-
genen Stil“, verrät Berthold Erich
Schwarz. „Wir tauschen uns aber un-
tereinander aus und besprechen
auch, was verbessert werden könn-
te.“

Nikolausgilde

Detailverliebt 
und einfühlsam
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In den kommenden Tagen ist er ein
gefragter Mann: der Nikolaus.
Auch wenn er ziemlich im Termin-
druck ist, die Zeit für ein Interview
mit SZ-Redakteur Gunnar M. Flo-
tow hat er sich dennoch genom-
men. Dabei betont der Nikolaus,
dass er immer noch Autorität be-
sitzt und verrät auch, was er vom
Weihnachtsmann hält.

SZ: Lieber Nikolaus, wer bestellt
Dich denn eigentlich?

Nikolaus: Bestellt werde ich haupt-
sächlich von Familien, Kindergar-
tengruppen und Vereinen. Oft wer-
de ich weitergereicht oder per
Mundpropaganda weiterempfohlen.
Inzwischen besuche ich auch Famili-
en, bei denen ich schon war, als die
Eltern noch Kinder waren – das ist
mehr als 20 Jahre her.

SZ: Früher hast Du Nüsse und
Mandarinen mitgebracht. Inzwi-
schen sind die Ansprüche etwas
gestiegen. Was bringst Du den Kin-
dern als Geschenk?

Nikolaus: Keine Süßigkeiten auf je-
den Fall, weil ich mich nicht mit den
Eltern und den Zahnärzten anlegen
will. Es gibt eine Vereinbarung, dass
die Eltern die Geschenke besorgen
und meinem Knecht Ruprecht an der
Tür in den Sack geben. Somit ist si-
chergestellt, dass ich keinen Fehler
mache oder den Kindern etwas Un-
geliebtes bringe. Meistens gibt es ein
Buch oder ein Spiel. Es ist aber auch
schon vorgekommen, dass Weih-
nachten vorgefeiert wird und Ru-
precht drei Säcke reinschleppen
muss. Wenn ich Senioren besuche,
ist es dringend erforderlich, dass ich
die Präsente mit der Heimleitung ab-
stimme. Es gibt Senioren, die sind
Diabetiker, und denen darf ich keine
zuckerhaltige Schokolade bringen. 

SZ: Besitzt der Nikolaus noch Au-
torität bei den Kindern?

Nikolaus: Eine sehr starke sogar. Bei
einer Familie hat die Mutter vergeb-
lich versucht, den Kindern die Haus-
schuhe an die Füße zu bringen. Die
sind immer in den Strümpfen rumge-

rannt, bis ich sie ein-
mal bei einem Be-

such getadelt
habe. Seit

diesem
Tag

tragen die Kinder immer Hausschu-
he. Es gibt schon einen erzieheri-
schen Effekt, der nachhaltig ist. Ich
habe auch schon massenhaft Schnul-
ler oder Teeflachen eingesammelt.
Vieles, was die Eltern sagen, fruchtet
halt nicht – der Nikolaus hat schon
eine andere Wirkung auf die Kinder.

SZ: Die Kinder greifen also nicht
nur die Geschenke ab, sondern
nehmen sich die Worte des Niko-
laus schon zu Herzen.

Nikolaus: Man muss aufpassen mit
Lob und Tadel. Ich achte darauf, dass
es die Eltern, die mir die Anregungen
aufschreiben, nicht übertreiben. Ich
will niemanden brüskieren. 

SZ: Du bist also eher sanft im Um-
gang mit den Kindern – oder liest
Du ihnen auch mal ordentlich die
Leviten?

Nikolaus: Das machen ich und der
Knecht Ruprecht schon, aber wir
werden nicht handgreiflich – obwohl
wir auch schon öfters von Eltern ge-
sagt bekommen haben, dass wir ih-
ren Sprössling ruhig übers Knie le-
gen dürfen. Man sieht es den Kin-
dern übrigens gleich an, wenn es ih-
nen zu viel wird. Es kam auch schon
vor, dass ein Kind, bevor es über-
haupt getadelt wurde, in Tränen aus-
gebrochen ist, weil es wusste, dass es
etwas ausgefressen hatte. Meistens
helfen ein paar Gummibärchen und
dann geht’s wieder.

SZ: Sagen die Kinder heutzutage
noch Gedichte auf oder singen sie
ein Lied, wenn Du sie besuchst?

Nikolaus: Ich teile den Eltern schon
mit, dass ich mir wünsche, dass die
Kinder mir ein Gedicht oder ein Lied
vortragen oder auch ein kleines
Stück aufführen. Man hört oder sieht
auch immer etwas neues. Letztes
Jahr war ich zum Beispiel bei einer
tunesischen Familie, wo ich ein wun-
derschönes Gedicht gehört habe, das
ich noch nicht kannte. Ich habe
es auch schon erlebt, dass in
manchen Familien ein
richtiges Orchester
aufgeboten wird,
so dass ich
manchmal
ein richtig
an-

spruchsvolles Privatkonzert zu hö-
ren bekomme – nicht nur erste Flö-
tenversuche. 

SZ: Du bist ja in den nächsten
Tagen ganz schön im Termin-
stress. Wie lange kannst Du
denn im Schnitt bei einem
Besuch bleiben?

Nikolaus: Im Schnitt etwa
eine halbe Stunde, länger
sollte es auch nicht werden.
Es kommt auch immer da-
rauf an, wie sich das Ein-
kehrspiel entwickelt – ne-
ben den Kindern binde ich
ja auch Eltern und Kinder
in die Dialoge ein. Was ich
tunlichst vermeiden will,
ist, dass die Kinder den
Eindruck haben, dass ich
es eilig habe.

SZ: Was verlangst Du
eigentlich für einen Be-
such?

Nikolaus: Ich mache
es aus Spaß an der
Freud‘. Schließ-
lich hält der Ni-
kolaus die
Hand auf, um
zu geben,
nicht um
zu neh-
men.
Ich
ha-
be

keine Kostensätze, nehme aber
Spenden dankend an.

Wenn ich nichts bekom-
me, komme ich nächs-

tes Jahr trotzdem wie-
der. In den vergan-
genen Jahren habe
ich im Schnitt rund
3000 Euro an
Spenden gesam-
melt, die ich ei-
nem guten
Zweck zukom-
men lasse.

SZ: Meine Ab-
schlussfrage an

Dich, lieber Ni-
kolaus: Was

hältst Du eigent-
lich vom Weih-

nachtsmann?

Nikolaus: Ich weiß
nicht, wie der Weih-

nachtsmann entstan-
den ist, aber ich glaube,

er ist eine Erfindung der
osteuropäischen Länder.

Ich habe jedenfalls kein
Problem mit ihm. Richtig

schlimm wird’s nur, wenn’s
bei meinem Besuch heißt:

„Jetzt kommt der rote
und braune Weih-

nachtsmann“ – das
habe ich auch schon
erlebt. Das kann
halt in Familien
passieren, die sich
überhaupt nicht
mit dem Thema
auseinanderset-
zen. Da hätte
auch der See-

has‘ kommen
können.

Der Nikolaus über Lob und Tadel, Autorität und sein Verhältnis zum Weihnachtsmann

„Ein erzieherischer Effekt, 
der nachhaltig ist“

18. oder 19. Jahrhundert, also in einer
Zeit, in der man den renitenten
Nachwuchs noch nicht mit Play-Sta-
tion-Verbot oder Verhaltensthera-
pie disziplinieren konnte.

Aber Spaß beiseite: Wie ein Ru-
precht heutzutage auftreten sollte,
verrät Michael Huber von der Niko-
lausgilde: „Er muss Einfühlungsver-
mögen mitbringen, weil er beim Be-
such des Pärchens immer für einen
gewissen Angstfaktor sorgt. Er hat es
in der Hand, etwas aus einem Auftritt
zu machen oder es auch zu vermas-
seln. Oft übernimmt der Ruprecht
den Part des Tadelns. Und je kleiner
die Kinder sind, desto mehr muss er
darauf achten, welchen der Tadel,
die die Eltern notiert haben, er auch
wirklich vorbringt. Vieles davon soll-
te besser unerwähnt bleiben.“

Haben nur mitunter was trotzigen
Mut.
Ruprecht: Ei, ei, für trotz’gen Kinder-
mut 
Ist meine lange Rute gut!

Während sich die Kinder über
den Besuch des Nikolaus in der Re-
gel uneingeschränkt freuen, löst die
Anwesenheit seines Gehilfen eher
gemischte Gefühle aus. Wie der
Knecht auch schon daher kommt: in
eine braune oder schwarze Kutte ge-
kleidet, bärtig, fell-zottelig, teilweise
sogar gehörnt, murrend. Wer brav
war, bekommt aus dem Sack – Man-
darinen, Erdnüssen, Schokolade und
Lebkuchen. Wer unartig war, be-
kommt auf den Sack – mit der Rute,
die Ruprecht an seinem Gürtel trägt.
Entstanden ist der Brauch wohl im

In der Regel ist der Nikolaus nicht
alleine unterwegs: Im Schlepptau
hat er üblicherweise einen strup-
pigen, muffigen Gesellen: den
Knecht Ruprecht.

Mit einem Gedicht hat Theodor Fon-
tane dem Begleiter des heiligen Ni-
kolaus im Jahre 1862 ein literarisches
Denkmal gesetzt. Besonders die ers-
te Zeile gilt inzwischen als geflügel-
tes Wort in der deutschen Sprache.

Ruprecht: Von drauß‘ vom Walde
komm ich her, 
Ich muß euch sagen, es weihnachtet
sehr, 
Nun sprecht, wie ich‘s hierinnen
find, 
Sind‘s gute Kind, sind‘s böse Kind?
Vater: Die Kinder sind wohl alle gut, 

Knecht Ruprecht hat’s in der Hand

Bärtig, struppig, zottelig: der Knecht
Ruprecht. Foto: lix

Der Gehilfe

@ Mehr Informationen
zum Thema finden Sie
im Internet unter

www.nikolausgilde.de.„Wart Ihr auch alle brav?“ Foto: Felix Kästle

men – von Autos über Tiere bis hin
zu Früchten. Der neue Mega-Trend
kommt – wie sollte es anders sein –
natürlich aus den USA. 

Mit einer Mandarine und ein paar
Nüssen sind heute nur noch die
wenigsten Kinder zufrieden. Die
Play-Station muss es ja zum Niko-
laus nicht gerade sein, doch wer
den Stiefel vor die Tür stellt, hat
schon gewisse Ansprüche an Qua-
lität und Wert der erwarteten Fül-
lung. Hier unser Tipp für eine Klei-
nigkeit.

Der absolute Hit, wie uns eine Bera-
terin im Spielwarengeschäft Schina-
cher verriet, sind derzeit die „Funny
Bands“. Hinter diesem Begriff ste-
cken neonbunte Silikonbänder, die
zum Sammeln, Spielen, als Haar-
oder Armschmuck oder einfach nur
als Gummiring universell geeignet
sind. Der besondere Gag: Die „Funny
Bands“ gibt es in verschiedenen For-

Das Geschenk zum Nikolaus

Für den Stiefel: Funny Bands

Advent, Advent, ein
Lichtlein brennt! In
knapp drei Wochen ist

Heiligabend, und die Schwä-
bische Zeitung möchten Ih-
nen, liebe Leser, die Vorweih-
nachtszeit, die leider allzu oft
allzu hektisch wird, ein wenig
versüßen. Lesen Sie zum Bei-
spiel heute, was der Nikolaus
über den Weihnachtsmann
denkt und was der Knecht Ru-
precht alles falsch machen
kann. Mehr Geschichten gibt
es übrigens jeweils vor den
Adventssonntagen.

Am kommenden Samstag lesen Sie auf unserer Adventsseite über die Angebote der Kirchen in der Vorweihnachtszeit

Die Antworten für den
Nikolaus gaben Berthold
Erich Schwarz und Wolf-
gang Ammann von der
Nikolausgilde Friedrichs-
hafen.


