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„Nikolaus ist 'der'
Heilige für Kinder
schlechthin“
Was beim Darstellen so alles schief laufen kann
In den nächsten Tagen
sind wieder viele Niko-
lausdarsteller unterwegs.
Damit der „gute Mann“
nicht als Kinderschreck in
Erinnerung bleibt, sind ein
paar Grundregeln zu be-
achten. Frank Hoffmann,
Pastoralreferent im Deka-
nat Cochem, hat im ver-
gangenen Jahr eine Coa-
ching-Hotline für Darstel-
ler ins Leben gerufen. Mit
AM WOCHENENDE sprach
er über den Heiligen,
Fauxpas und die „Kon-
kurrenz“ mit der roten Zip-
felmütze.

Was ist der größte Faux-
pas, den Darsteller Ihrer
Meinung nach mit ein we-
nig Vorbereitung vermei-
den können?

Frank Hoffmann: Das lässt
sich so pauschal nicht be-
antworten. Ich persönlich
empfinde es als verkehrt,
aus dem Bischof Nikolaus
einen Erziehungshelfer mit
Knecht Ruprecht im Ge-
päck zu machen, der mit
der ursprünglichen Person
dann nichts mehr zu tun
hat. Seit ein paar Jahren ha-
be ich selbst Kinder und
weiß um die Herausforde-
rungen und Klippen, aber
den Nikolaus zu missbrau-
chen, um eine Rute auszu-
packen für zu viel Dau-
menlutschen oder die Zan-
kerei mit den Geschwistern,
das finde ich persönlich
schade und wird dem An-
liegen und der Person des
Nikolaus nicht gerecht.

Was nicht heißt, dass der
Nikolaus das nicht anspre-
chen kann, aber eher in
dem Sinne, dass das Kind
selbst von dem erzählt, was
in der Familie oder unter
den Geschwistern gerade
schlecht läuft.
Aus meiner Erfahrung als
Student in Trier weiß ich,
dass die Kinder, sobald das
Eis einmal gebrochen ist,
solche Dinge auch selbst
benennen können und aus
den Gesprächen mit den El-
tern wissen, was nicht in
Ordnung ist. Als Nikolaus
kann man das Wissen da-
rum dann bestätigend lo-
ben und vereinbaren, wie
man es ab sofort anders
machen möchte. Der Un-
terschied ist also nicht groß,
nur die Herangehensweise
ist anders: auf Augenhöhe
mit den Kindern und nicht
von oben herab. Darauf
kommt es mir an!
Einen richtigen Fauxpas gibt
es eigentlich nicht. Was
meines Erachtens nicht
geht, ist ein Nikolaus mit
Bier- oder Schnapsfahne.

Warum wurde die Coa-
ching-Hotline ins Leben
gerufen?

Hoffmann: Die Idee ist mir
im letzten Jahr gekommen,
nachdem ich 2016 einen
Abend angeboten hatte, der
leider ausgefallen ist. Aus
der guten Erfahrung von
2015 hatte ich die Idee,
Tipps zu geben, wie man ei-
nen guten Start bei den Kin-
dern zu Hause oder auch
im Altenheim gestalten
kann. Meine Erfahrung ist,
dass man als Mann oder
Frau mit Mitra und Bi-
schofsstab ja erst einmal
mit großen Augen ange-
guckt wird und dass es Zeit
braucht, um anzukommen.
Das gilt für den Darsteller
wie für die Kinder und Er-

wachsenen. Und wie das
gut gelingen kann mit ei-
nem Lied und / oder einer
Legende, das wäre so ein
Tipp für alle, die so etwas
noch nie gemacht haben.
Solche und andere Tipps,
Methoden und Grundlagen
hatte ich im Hinterkopf. Zu-
dem kann ich auf gute
Homepages mit weiteren
Informationen verweisen.

Welche Erfahrungen gibt
es aus dem vergangenen
Jahr? Häufen sich bei-
spielsweise die Anfragen
am 5. Dezember?

Hoffmann: 2017 gab es
keine Anfragen. Mir ist es
aber über das direkte An-
gebot ein Anliegen, dass
die Person des Bischofs Ni-
kolaus und seine Botschaft
in den Mittelpunkt gerückt
wird. Wenn die Menschen
diese Zeilen lesen, dann er-
innern sie sich vielleicht
wieder an Nikolausabende
in ihrer Kindheit. Oder an
die Legenden um den Mann,
der den drei armen Jung-
frauen über Nacht Gold-
klumpen ins Zimmer ge-
worfen hat, um sie damit vor
der Prostitution zu retten
oder dass er eine Hun-
gersnot abgewendet hat,
indem er durch Verhand-
lungsgeschick das lebens-
rettende Getreide den Men-
schen geben konnte. Niko-
laus ist neben dem heiligen
Martin „der“ Heilige für Kin-
der schlechthin. Sie sind
Menschen, durch die die
Liebe Gottes durchscheint
und die ansteckend wirken
auf andere.

Diese große Gestalt und ih-
re Bedeutung möchte ich
ungern verlieren oder sie
mit dem Mann mit der roten
Zipfelmütze verwischen las-
sen.

Können Sie drei ultimative
Tricks nennen, um einen
authentischen Nikolaus
darzustellen?

Hoffmann: Authentisch
heißt da erst mal, selbst
echt sein. Nicht die Stimme
verstellen oder schwindeln,
gut vorbereitet zu sein. Ner-
vosität gehört immer mit da-
zu. Aber Kinder haben ein
extrem gutes Gespür für
Dinge, die nicht wahr sind.
Deswegen würde ich nie-
mals für meine eigenen Kin-
der den Nikolaus spielen
wollen.
Zweitens denke ich, dass
der Nikolaus jemand war,
der gerne mit Menschen
gesprochen hat. Ich sage
immer, man sollte mindes-

tens zwei Geschichten vom
Nikolaus erzählen können
oder die Kinder (Menschen)
selbst motivieren, die Ge-
schichte, die sie kennen, zu
erzählen. Dazu gehört auch,
dass man die Kinder (Men-
schen) mit einbezieht, sich
für das interessiert, was man
im Haus wahrnimmt und
Dinge nachfragt. Das schafft
Atmosphäre und verbindet.
Ein Tipp am Rande: Große
Nikolausdarsteller*innen
sollten sich bei dem Be-
such bei Kindern möglichst
schnell setzen und versu-
chen, den Bischofsstab an
jemanden abzugeben. Das
ermöglicht ein Gespräch auf
Augenhöhe und man hat
die Hände frei.

Drittens: Auch der Bischof
Nikolaus ist nicht perfekt
und kann alles wissen. Wenn
man die Namen der Kinder
vergisst, einfach nachfra-
gen, auch wenn die Kinder
dann vielleicht zurückfra-
gen, dass der Nikolaus das
doch eigentlich wissen
müsse. Oder wenn die Kin-
der eine Geschichte erzäh-
len und dann den Nikolaus
bitten, die Geschichte zu
Ende zu erzählen, weil sie
nicht weiter wissen. Wenn
dann auch der Bischof nicht
weiter weiß, ist das völlig in
Ordnung. Das darf auf dem
Bischof mal passieren. Auch
er ist nur ein Mensch.

Eine letzte Frage an Sie
persönlich. Ergänzen Sie
doch bitte folgenden Satz:
„Der Nikolaus und eine Ni-
kolausfeier bedeuten für
mich…“?

Hoffmann: ...ein gemütli-
ches Zusammensitzen, Sin-
gen und Erzählen mit mei-
ner Frau, den Kindern und
dem Bilderbuch vom Bi-
schof Nikolaus. Verkleidete
Menschen mögen unsere
beiden Jungs bislang nicht.
Daher feiern wir leider ohne
den echten Nikolaus!

P.S. Es ist mir auch schon
einmal passiert, dass ein
Kind während meines Be-
suches zunächst nicht hin-
ter dem Sofa hervor kam.
Da habe ich eben zunächst
mit den Großeltern und El-
tern gesprochen und erst
gegen Ende mit dem Kind
selbst.

Die Fragen stellte:
Katja Hommes

M Die Hotline ist erreichbar
unter y (02673) 961 94 715.
Weitere Info gibt es auch un-
ter www.vorfahrt-fuer-den-
nikolaus.de.

Pastoralreferent Frank Hoffmann war selbst viele Jahre
Nikolaus-Darsteller. Seine Erfahrungen möchte er in der
Coaching-Hotline weiter geben.
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Weihnachtsmärkte täg-
lich im gesamten Advent

Cochem. Im Festzelt auf
dem Endertplatz und an
den Weihnachtsbuden in
der Stadt wartet bis 23. De-
zember ein weihnachtliches
Angebot auf die Gäste. Je-
des Adventswochenende
trägt zusätzlich ein Motto.
Am 1. und 2. Dezember
wird es märchenhaft. Öff-
nungszeiten: Montag bis
Donnerstag und am Sonn-
tag von 11 bis 19 Uhr, Frei-
tag und Samstag von 11
bis 20 Uhr. www.weih-
nachtsmarkt-cochem.de.

Koblenz. Zur Adventszeit
verwandelt sich Koblenz in
ein stimmungsvolles Vor-
Weihnachtsparadies: Der
Duft von frisch gerösteten
Mandeln, von Glühwein und
Lebkuchen zieht durch die
Straßen und Schlittschuh-
läufer ziehen ihre Kreise vor
dem „Forum Confluentes“.
Bummeln können Besu-
cher über sieben beschau-
liche Altstadtplätze und
durch die festlich glitzern-
den Einkaufsstraßen. Öff-
nungszeiten: Montag bis
Mittwoch und Sonntag von
10 bis 20 Uhr, Donnerstag
bis Samstag von 10 bis 21
Uhr (Essens- und Geträn-
kestände jeweils eine Stun-
de länger). www.weih-
nachtsmarkt-koblenz.de

Trier. Der Trierer Weih-
nachtsmarkt zählt zu den
schönsten Weihnachts-
märkten in Deutschland. Bis
22. Dezember erleben die
Besucher festliches Kunst-
handwerk, regionale Spe-
zialitäten und viel weih-
nachtliche Musik auf dem
Hauptmarkt und dem Dom-
freihof in Trier. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Don-
nerstag von 10.30 bis 20.30
Uhr, Freitag und Samstag
von 10.30 bis 21.30 Uhr
und sonntags von 11 bis
20.30 Uhr. www.trierer-
weihnachtsmarkt.de

Samstag, 1. Dezember
Andernach. Weihnachts-
zauber (11 - 18 Uhr), Burg
Namedy.
Bullay. Weihnachtsmarkt,
Lindenplatz.

Gappenach. Weihnachts-
markt mit Köstlichkeiten,
Dekorativem und Live-Mu-
sik (14-20 Uhr) in und um
das Café Kostbar auf der
Hauptstraße sowie in den
Höfen.
Koblenz. Nikolausmarkt (14
- 21 Uhr), Ehrenbreitstein.
Lutzerath. Weihnachts-
markt der Lutzerather Möh-
nen (11 Uhr), Bürgerhaus.
Manderscheid. Burgen-
weihnacht (14-22 Uhr). Vor
der malerischen Kulisse der
mittelalterlichen Niederburg
warten zauberhafte Stände
darauf entdeckt zu werden.
Von Manderscheid aus gibt
es einen Bustransfer zur
Niederburg.
Mayen. Adventsmarkt auf
der Genovevaburg (11 Uhr).
Münstermaifeld. Weih-
nachtsmarkt in der histori-
schen Altstadt (11-22 Uhr).
Im Rosengarten warten
Stände und kulinarische
Spezialitäten.
Plaidt. Lebendiger Ad-
ventskalender (1.12-24.12);
(18 Uhr).
Traben-Trarbach. Zum
Mosel-Wein-Nachts-Markt
geht es in die Unterwelt:
Kunsthandwerker und Aus-
steller von Mosel, Eifel,
Hunsrück und Rhein prä-
sentieren in den ehemali-
gen Weinkellern jeweils an
den Wochenenden hoch-
wertige Dekoartikel, Ge-
schenkideen, kulinarische

Spezialitäten, Produkte
rund um Wein und Well-
ness, Antikes sowie kreati-
ves Mode- und Schmuck-
design aus der Region. Öff-
nungszeit am samstag: 11
bis 21 Uhr.
Saffig. Weihnachtsmarkt;
Dorfplatz Saffig.
St. Aldegund. Advents-
markt (13-19 Uhr), histori-
scher Ortskern.
Treis-Karden. Weih-
nachtsmarkt (16-21 Uhr),
Lindenplatz, Ortsteil Kar-
den.
Zell. Adventszauber (11-20
Uhr), im Rathaus und auf
dem Marktplatz.

Sonntag, 2. Dezember
Bullay. Weihnachtsmarkt,
Lindenplatz.
Cochem. Weihnachtsmarkt
mit Zusatzmotto „Märchen“
(11-19 Uhr).
Gappenach. Weihnachts-
markt, in und um das Café
Kostbar auf der Hauptstra-
ße sowie in den Höfen gibt
es Stände mit selbst ge-
machten Kostbarkeiten,
dekorativem und lokalem
Kunsthandwerk. Dazu Live-
Musik von Larimar (14- 20
Uhr).
Kaisersesch. Weihnachts-
markt (ab 11 Uhr; Besuch
des Nikolauses um 15 Uhr),
Postplatz.
Kobern-Gondorf. Weih-
nachtsmarkt (11 - 18 Uhr),
Koberner Marktplatz.

Manderscheid. Burgen-
weihnacht (11-18 Uhr).
Mayen. Adventsmarkt auf
der Genovevaburg (11 Uhr).
Mayen. Weihnachtsmarkt
auf dem Marktplatz.
Namedy. Weihnachtszau-
ber auf der Burg (11 Uhr).
Nickenich. Weihnachts-
markt; Kulturscheune.
St. Aldegund. Advents-
markt (11-18 Uhr), histori-
scher Ortskern.

Traben-Trarbach. Mosel-
Wein-Nachts-Markt (11-21
Uhr), in den ehemaligen
Weinkellern.
Treis-Karden. Weih-
nachtsmarkt (ab 10.30 Uhr),
Lindenplatz, Ortsteil Kar-
den, Besuch des Nikolau-
ses um 12 Uhr.
Ulmen. Adventszauber (12-
20 Uhr) auf der Ulmener
Burg.
Zell. Adventszauber (11-18
Uhr), Rathaus und Markt-
plat

Dienstag, 4. Dezember
Mayen. Nikolaus-Kram-
markt (8-18 Uhr) in der Fuß-
gängerzone mit zahlreichen
Ständen mit Gelegenheit
zum Stöbern und Kaufen.

Samstag, 8. Dezember
Mörz. Weihnachtsmarkt
(11-19 Uhr). Höfe, Scheu-
nen und Ateliers sind ge-
öffnet. An zahlreichen Stän-
den werden Kunsthand-
werk und regionale Waren
angeboten. Die kleinen Be-
sucher dürfen sich auf das
Nostalgie-Dampfkarussell
in der Römerstraße, Ge-
schichten von Frau Holle
und Schneeflocke im Ge-
wölbekeller, Kindertöpfern
und den Besuch vom Ni-
kolaus freuen.

Mayen erstrahlt im Lichterglanz
MAYEN. Das Eifelstädtchen erstrahlt in
der Weihnachtszeit im festlichen Lichter-
glanz. Dafür sorgen viele Lichterketten
und geschmückte Häuserfronten. Auf dem
Marktplatz präsentiert die MY-Gemein-
schaft einen großen Weihnachtsmarkt mit
festlich geschmückten Holzhütten. An al-

len Adventswochenenden bis einschließ-
lich 23. Dezember können die Besucher
hier stöbern und genießen. Öffnungszei-
ten sind freitags von 14 bis 21 Uhr, sams-
tags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von
11 bis 20 Uhr. www.mayener-
weihnachtsmarkt.de Archivfoto: Seydel

Adventszauber in Zell
ZELL. Zum Adventszauber in Zell am 1. und 2. Dezember
laden Gewerbeverein und Stadt in die historische Kulisse
des Rathauses ein, wo auch in diesem Jahr über 20 Be-
triebe aus der Region, unter anderem Kunsthandwerker
und regionale Erzeuger, ihre Waren anbieten. Auf dem
Marktplatz locken Leckereien und der ein oder andere Be-
cher Glühwein zum Beisammensein in weihnachtlicher At-
mosphäre. Am 6. Dezember folgt traditionell der Besuch
des Nikolauses, der mit seinem Boot um 18 Uhr am Ufer
der Weinstadt Zell anlegen wird. Auf dem Marktplatz
nimmt er sich Zeit für alle Kinder und kommt wie immer
nicht mit leeren Händen. Für das leibliche Wohl sorgt ab
15.30 Uhr die Barlgemeinschaft. Archivfoto: Scherer
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