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Christkind & Weihnachtsmann konterkariert ... Weihnachtsmann? So a Schmarrn und des 
Christkind is a Hex. 
Ich möchte mich heut über die Protagonisten des kommenden Theaters mokieren. Heute ist den 
ganzen Tag übermorgen, von gestern aus gesehen, werde ich am 22.12. sagen. 
Der Weihnachtsmann ist eine Verkaufsstrategie, ein nicht existierendes Gespenst, ein Werbegag und
ein Zwillingsbruder vom Krampus, der glaubt, er sei der Nikolo. Weihnachtsmann hasst Krampus, 
weil er vermutet, dass Christkind in diesen verliebt ist und Weihnachtsmann, den's ja nicht gibt, 
liebt Christkind. Doch das Christkind is a Hex. Am 24. Dezember wird es herbeigeglöckerlt, 
meistens so gegen 17 Uhr und verzaubert Kind und Kegel und die Menschen fangen wie die 
Verrückten zu singen an, aber nicht Stille Nacht, nicht Tannenbaum, nicht leise rieselt der Schnee, 
sondern es erklingt unter dem angesengten Plastebaum folgender Wechselgesang: 
LISL: der schwarze Mann, trau ihm nicht! Trau ihm nicht, wenn er dir droht und trau ihm nicht, 
wenn er dir schmeichelt. Er ist die Schlange, der Höllenfürst. Der nicht existierende 
Weihnachtsmann wird uns alle ins Verderben stürzen, wir müssen beten, ganz viel beten. 
DAS CHRISTKIND, aus dem Off, wo es mit dem Krampus ziemlich schamlos der fleischlichen 
Lust frönt: "Ein schwarzer Mann mit langen Krallen hat untenher an meinen Leib gedrückt, dass es 
sehr sehr weh getan hat. 
LISL: Ich bin ja meistens ein Tier gewesen, die rote Kuh aus dem unheiligen Stall. Der nicht 
existierende Weihnachtsmann hat mir ein samtenes Kappl vors Gesicht gehalten und mich in die 
Kuh verwandelt und du, Christkind Du Hur, hast ihm dabei geholfen, Du mit deinem 
Schadenzauber! 
NACHRICHT AUS FROSCHHEIM: am Hof nebenan sind zwei Kühe umgestanden. Am Hof 
gegenüber drei Pferde, im unheiligen Stall von St. Christkind waren mehrere Bäuerinnen 
gekrummt, jetzt sind sie wieder gesund. Keine von ihnen hat ein geweihtes Ei ins Schmalz 
geschlagen. Vorgestern ist ein sechsjähriger Bub aus dem Fenster gefallen und hat sich das Genick 
gebrochen. Doch wurde er aus dem Grab geholt - als tollwütiger Wolf, 
..., der sich jetzt unter uns befindet und nach Ablegen seines Fellrockes wegen seiner Räude auf der 
Erde sich wälzt. Er wird dich ins Wadl beissen und mit einer glühenden Zange zwicken und dich 
dann scheibchenweise verzehren! 
CHRISTKIND: Du kannst mich kreuzweis, I bin a Hex mit außerirdischen Kräften und vielen 
Malefizien, wie auch der Wetterzauberei. Ich schick euch verdorbenen Menschenkindern 
jetzt in regelmäßigen, sehr kurzen Abständen Unwetter, Hagel, Stürme und Vulkanausbrüche und 
fliege zu meinem geilen Krampus in raschem Flug durch die Luft und dich, Lisl verwandle ich in 
eine Maus! 
In der Zwischenzeit hat sich der Bettel von allüberall aus der Welt vor dem unheiligen Stall als 
lauthals randalierende Masse vor dem unheiligen Stall versammelt. 


