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1. Szene
Personen:
Alle
Bühnenbild:
In der Wohnung des Nikolaus
Der Nikolaus liegt gemütlich auf dem Sofa und liest. Der
Kalender zeigt den 1. Dezember. Petrus kommt herein und
wundert sich.
Petrus (überrascht):
Nikolaus, hast du jetzt Zeit, es dir so gemütlich zu
machen? Oder warst du in diesem Jahr besonders
schnell mit deinen Vorbereitungen und bist schon fertig?
Dann alle Achtung!
Nikolaus (ganz entspannt):
Nein, mein lieber Petrus. Ich bin nicht fertig, im
Gegenteil: Ich habe noch nicht einmal angefangen und
werde dies auch nicht tun.
Petrus (überrascht):
Wie, was? Es ist bereits der 1. Dezember und du hast
noch nicht mit deinen Vorbereitungen begonnen. Das
verstehe ich nicht. Das musst du mir, bitte, genauer
erklären.
Nikolaus (gähnt):
Ganz einfach, ich gehe in den Ruhestand. Nun bist du
überrascht. Die Menschen auf der Erde machen das auch
so: Wenn sie alt geworden sind, gehen sie in die Rente
oder in die Pension und dürfen dann ihr Leben genießen.
Genau das werde ich nun auch tun.
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Petrus (entsetzt):
Nikolaus, das geht doch nicht!
Nikolaus (aufgebracht):
Und warum, bitte schön, soll das nicht gehen? Bin ich
nicht schon alt genug? Habe ich nicht lange genug
gearbeitet? Darf ich mich nicht auch einmal ausruhen?
Petrus (versöhnlich):
Doch, aber nun beruhige dich erst einmal. Natürlich hast
du schon viele Jahre gearbeitet. Aber du lebst nicht auf
der Erde und kannst daher auch nicht in die Rente
gehen. Einen Nikolaus im Ruhestand gibt es nämlich
nicht, tut mir leid!
Nikolaus (trotzig):
Egal, was du auch sagst, ich bleibe dabei. Ich höre mit
dem Nikolausdasein auf. Basta!
Verzweifelt geht Petrus weg, um Hilfe zu holen. Er kommt mit
dem Kalendermacher zurück.
Petrus:
Nikolaus, du kannst nicht aufhören. Der Kalendermacher
wird es dir bestätigen, dass es einfach nicht möglich ist.
Kalendermacher (aufgeregt):
Nikolaus, was soll der Blödsinn? Kannst du mir als
Kalendermacher sagen, wie ich das hinbiegen soll? Wenn
der 5. und 6. Dezember aus dem Kalender fallen, kommt
alles total durcheinander.
Nikolaus (ganz cool):
Das kann schon sein, aber das ist nicht mein Problem.
Ich arbeite nicht mehr. Ich bin im wohlverdienten
Ruhestand und genieße mein Leben sehr.
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Kalendermacher (beschwörend):
Nun sei doch, bitte, vernünftig! Ich kann dich ja
verstehen. Dein Job ist anstrengend, aber deswegen
kannst du doch nicht einfach alles hinwerfen. Würde das
jeder hier im Himmel machen, dann Mahlzeit!
Der Nikolaus sagt nichts, er tut so, als ob er nichts höre, zuckt
nur mit den Schultern. Der Kalendermacher und Petrus gehen
kopfschüttelnd weg. Das Christkind kommt auf die Bühne.
Christkind:
Lieber Nikolaus, was habe ich soeben gehört? Du willst
nicht mehr weitermachen? Wie soll das gehen ohne
dich? Deine Aufgabe ist es doch, zuerst nachzuschauen,
wie sich die Kinder auf der Erde verhalten haben und
darüber Buch zu führen. Wenn sie brav waren, kann ich
ihre Wünsche erfüllen. Fehlt diese Liste, kann es
passieren, dass vielleicht die schlimmen Kinder die
Geschenke bekommen und die braven leer ausgehen.
Das willst du doch sicher nicht.
Nikolaus:
Dann müsst ihr euch eben etwas einfallen lassen. Ich will
nicht mehr für euch die anstrengende Hauptarbeit
machen. Mein liebes Christkind, ich mag dich sehr, aber
einmal ist Schluss.
Das Christkind geht ab, ein paar Engel kommen aufgeregt auf
die Bühne.
1. Engel (aufgeregt):
Nikolaus, Nikolaus, stimmt es, was die großen Engel
erzählen?
Nikolaus (erstaunt):
Was erzählen sie denn?
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2. Engel:
Du willst in den Ruhestand treten?
Nikolaus:
Wenn die großen Engel das erzählen, wird es schon
stimmen.
3. Engel:
Das kannst du uns nicht antun.
1. Engel:
Wir haben in diesem Jahr unsere ersten großen Flügel
bekommen.
2. Engel:
Und wir dürfen dich zum ersten Mal begleiten.
3. Engel:
Petrus hat uns das ganz fest versprochen — und nun …
Alle Engel (weinerlich, flehend):
Bitte, bitte, Nikolaus! Wir wollen unsere großen Flügel
ausprobieren.
Nikolaus bleibt ungerührt, die Engel laufen weinend ab, da
kommt der Osterhase auf die Bühne.
Osterhase (lässig):
Hi Nikolaus, altes
amtsmüde?

Haus!
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