
 
 

«Die wahren Engel» –  
illustre Kurzgeschichte zur Sankt-Nikolaus Zeit 
 
 
„Es ist Zeit“, sagt sich Nikolaus, „es ist höchste 
Zeit, das Inserat aufzusetzen“. 
 
Er guckt vom Turmfenster des Schlössli Thoren-
berg auf die spätoktoberfarbenen, gelbrot 
leuchtenden Laubbäume unter ihm. Die geplan-
ten Bescherungstage rücken schnell näher. Er 
sucht für sein Gefolge noch den Knecht und 
zwei Engel. „Jetzt muss ich mich wirklich an die 
Arbeit machen“. 
 
Aus seiner Erfahrung weiss er, dass ein zupa-
ckender und kräftiger Knecht in dieser Gegend 
gut zu finden ist. Schneller jedenfalls als zwei 
Engel, wie er sie sich für die Begleitung seines 
Gefolges vorstellt: „Einnehmend, - und doch zu-
rückhaltend“. Eigenschaften, die so eher selten 
geworden sind. „Vielmehr sei die heutige En-
gelsgeneration selbstgefällig und kokett. Die 
Augenwimpern oft länger als die Flügel“.  
 
Nikolaus will deshalb dieses Jahr nur den Knecht 
selber suchen. Dieser soll die beiden Engel dann 
gleich mit sich bringen. „Ein gewandter kerni-
ger Knecht“, so rechtfertigt er sich, „hat das 
bessere Auge als ich mit meinem schon leicht 
getrübten Augenlicht“. 
 
Also schreibt er in grossen Buchstaben übers In-
serat: Knecht mitsamt zwei Engeln gesucht. 
Und er freut sich über die so gewonnene Zeit, 
die er wirklich nützlicher in die seriöse Vorberei-
tung von Lobesworten oder Ermahnungen ste-
cken kann. 
 
Für den klein gedruckten Text im Inserat will er 
sich diesmal besonders Mühe geben. Mehr als 
ab und zu in den vergangenen Jahren. Das An-
forderungsprofil für den Knecht muss abgewo-
gen und unmissverständlich sein. Knechte mit 
Hauptdarstellerallüren oder Kaffee-Luz-Blick 
haben ihm schon mal seine Mission vermiest.  

... Oder gar Knechte, die sich bereits am ersten 
Bescherungstag hoffnungslos in einen der bei-
den Engel verliebten, in der Folge unkon-
zentriert und ohne Hilfsbereitschaft blieben. 
... Ganz zu schweigen von der unvermeidlich 
entstandenen Eifersucht zwischen den beiden 
Engeln.  
... Umstände, die vor zwei Jahren dazu führten, 
dass das ganze Gefolge am zweiten Abend 
schon um drei Einheiten reduziert war. Es blie-
ben dem Nikolaus nur noch der Esel und sein 
Wagen. Das darf ihm nie mehr passieren!  
 
Als hätten Vierbeiner telepathisches Gespür, er-
tönt von ennet der Emme, vom nahen Tschuo-
pis her, ein vielstimmiges „iiihaaa - iiihaaa“ bis 
hin zum Thorenberg und reisst Sankt Nikolaus 
aus seinen trüben Erinnerungen. Er hört den Ruf 
seiner geliebten Eselin, seiner jahrelangen 
treuen Begleiterin heraus aus dem ganzen Esel-
schor. Sie gibt ihm neue Kraft und Schwung, das 
begonnene Inserat in überzeugende Worte zu 
fassen: 
 
„Ein Knecht mitsamt zwei Engeln gesucht. 

Vom 2. bis 6. Dezember 

Verlangt wird vom Knecht: 
 

- Aufrechte und kräftige Erscheinung 

- Fähig, buckligen Gang vorzutäuschen 

- Nichtraucher  

- Ohne Bart (in dieser Beziehung ist Niko-
laus eitel und duldet keine Konkurrenz) 

- Fähigkeit eine Eselin zu füttern, sowie vor- 
und abzuspannen 

- weiter den Wagen zu beladen, Nuss- und 
Apfelsäcke in die Stuben zu schleppen. 

  



Insbesonders wird vom Knecht verlangt: Das 
Mitbringen von zwei Engeln. Dabei ist zu beach-
ten: 

 Ansprechende Erscheinung, barocker Ein-
schlag wird bevorzugt 

 Grösse, Bodymass und Haarlocken beider 
Engel analog 

 Flügel gestutzt. 
Entlöhnung: Neuzeitlicher Gotteslohn.  
Fühlst du dich als Knecht angesprochen, melde 
dich bitte möglichst schnell bei:  
Nikolaus Edemir  
In Abstammung des Nikolaus von Myra 
6014 Schlössli Thorenberg“ 
 
Die „Barni-Post“ verweigerte das Inserat. Sie 
vermutete einen Unfug, einen zu offensichtli-
chen Scherz. Die „Tierwelt“ hatte 3 Tage vor Ein-
treffen Inseratenschluss. Ein Erscheinen in der 
übertnächsten Ausgabe wäre zu kurz vor den 
Bescherungstagen und daher zwecklos. Das ni-
kolaus’sche Chaos nahm seinen Anfang! 
 
Er bereute in dieser Situation fast, dass er im 
vergangenen Juni eine weitsichtige Gelegenheit 
nicht genutzt hatte. Es war am Internationalen 
Nikolaus Symposium in Helsinki. Amerikanische 
Cläuse stellten eine Neuentwicklung, die 
„Santa-Claus-Engels-Drohne“ vor. Sie würde in 
Zukunft Knecht und Engel ersetzen und war lo-
gistisch durchaus zweckdienlich.   
 
Das Ding, wie unser Nikolaus die Drohne 
nannte, würde auf sein Sprachsignal hin vom 
Schlössli her jede Stube anfliegen, in der er die 
Familien erfreute. Auf seine vielverheissende 
Bitte hin würde der Vater das Fenster öffnen, 
und hinein flöge in Windeseile das wundersame 
Ding, direkt vor die erwartungsvoll ausgestreck-
ten Kinderhände.  
 
Damals in Helsinki verfiel er anfänglich einer ge-
wissen Faszination. Die vier Standbeine der 
Santa-Claus-Engels-Drohne steckten in zierlich 
goldenen Engelspantöffelchen. Darüber ein 

hundertfach verkabeltes und leise summendes 
Elektromotörchen. Zusammen sah es aus wie 
ein blitzblank poliertes Rippenskelett. Über die-
sem Skelett waren auf einer hell glänzenden 
Aluplattform Klaussäcke und Kindergeschenke 
aufgestapelt. Dann zu oberst die vier Rotorblät-
ter, wunderschön als Engelsflügel in schnee-
weissem Federkleid geformt. In der Mitte über 
den vier Flügeln ragte einsam ein ellenlanges 
Antennenröhchen in die Höhe. 
  
«Perfect!» schwärmte ein Ami-Santa-Claus. Ni-
kolaus Edemir vom Thorenberg mochte so viel 
Euphorie nicht teilen. Etwas war nicht perfekt! 
Was machte das fehlende Mass an Ästhetik aus. 
Er fand den Grund, den Mangel noch nicht und 
sah von einer Bestellung ab. Er verliess Helsinki 
verunsichert Richtung 6014. 
 
Im Flugzeug riss ihn die jähe Erkenntnis aus dem 
Tiefschlaf. Der Santa-Claus-Engels-Drohne 
fehlte doch ein Kopf! Das war der Grund der 
nicht empfundenen Ästhetik. Das ellenlange 
einsame Antennenröhrchen über den Engelsflü-
geln kam ihm jetzt vor wie eine vereinsamte 
grosse Haarspange, - ohne goldenes Engelhaar,  
ohne liebliches Engelsantlitz. 
 
Es ward Dezember. Die letzten taumelnden 
Blätter der Laubbäume beim Schlössli Thoren-
berg bezeugen’s. 
 
Sankt Nikolaus Edemir ist da! Trotz all der Un-
wegsamkeiten! Zeitig mit aufrechtem Knecht 
und zwei Dienern im Gefolge. Eselin und Wagen 
parken draussen. Die Santa-Claus-Drohne und 
die beiden Bodymass-Engel sind Geschichte. 
 
Und die wahren Engel? Die wahren Engel sind 
bei uns, unter uns! Da…! Und da…! Und da…! 
Und da…! Bei jederfrau und jedermann! Zur 
Rechten! Zur Linken! Vor dir! Über dir!... In Ge-
danken, im Herzen, in der Erinnerung! 
 
Alle Rechte bei Hans  Fuchs / 2016 

 


