
 Schokoladenherz
D as

E s war einmal... 
... und es ist schon viele Jahre her, da trug sich in einer kleinen Stadt eine 

wundersame Geschichte zu. Es war kalt und winterlich und in der Luft 
lagen schon die verheißungsvollen Düfte, die das Herannahen des baldi-
gen Weihnachtsabends ankündigten. Die Gassen rund um den Marktplatz 

waren mit harzig duftenden Tannenzweigen gesäumt und jeder Bewohner, der es sich 
leisten konnte, hatte eine kleine Kerze in ein Fenster seines Hauses gestellt, um die 
Dunkelheit fernzuhalten. Auf dem Marktplatz hatten Händler ihre Stände errichtet 
und Feuerschein und der Geruch nach heißem Punsch und süßen Äpfeln lockten viele 
abendliche Spaziergänger noch einmal für einen kleinen Umweg heran. Hier und da sah 
man auch geschäftige Damen mit ihren bauschenden Kleidern und wehenden Hutfe-
dern eilen, um allerlei Pakete, die in braunes Packpapier gehüllte waren, vor den neu-
gierigen Augen der Kinder verschwinden zu lassen. Doch diese achteten gar nicht auf 
ihre Mütter, denn was gab es hier nicht alles zu sehen! Ein Händler schickte sich an, auf 
Stäbe gespießte Äpfel in einen großen Kessel mit Zuckersirup zu tauchen. Die klebrigen 
Tropfen perlten nur so die Stiele hinab und beschmutzten die Hände der ungeduldigen 
Kinder, denen ihr Herr Vater – nur zur Ausnahme natürlich – einen Apfel aus dem 
Paradies spendiert hatte. 

Andere Händler boten Waren aus Wolle und Kerzen aus duftendem Bienenwachs feil, 
hier liefen die Kinder jedoch rasch weiter. Ihr Ziel war eine große, ausladende Bude ganz 
in der Mitte des Platzes. An ihrer Hinterwand waren Regale aufgereiht, in denen man 
die weltgrößten Herrlichkeiten erblicken konnte: Den heiligen Nikolaus in vollem Ornat 
mit Mitra, seinen Knecht Ruprecht und viele andere, wundersame Wesen und Tiere gab 
es hier zu sehen. Was die Herzen und Augen der Kinder aber auf ganz besondere Weise 
beflügelte – alle großen und kleinen Männlein waren samt und sonders aus glänzen-
der Schokolade gefertigt! Wie verzaubert echt sie doch wirkten dort in den hölzernen 
Fächern! Die dunklen Körper waren im Gesicht bemalt und schauten den Kindern mit 
ihren hellen Augen erwartungsvoll entgegen, als wollten sie fragen: „Wirst du mich 
mitnehmen, kleines Mädchen? Aber du wirst mich doch wohl nicht essen, lieber Junge?“ 
Vor dem Stand hatte sich eine große Traube an Schaulustigen gebildet, die gespannt 
beobachteten, wie der Zuckerbäcker die flüssige, warme Masse in eine Eisenform füllte, 
diese in einen seltsamen Apparat einspannte und wie wild an einer Kurbel drehte. Ein 
Geselle war unterdessen dabei, einigen Schokoladenbischöfen von Myra einen weißen 
Bart und ein Gesicht mit heller Zuckerfarbe aufzumalen. Ein anderer Geselle achtete auf 
die Hände der Kinder, die sich gar nicht in ihre Hosentaschen fügen wollten und verteil-
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te auch die eine oder andere Watsche an allzu Vorwitzige.

An diesem Abend war auch die kleine Elisabeth mit ihrem Vater zu einem Spazier-
gang durch das Städtchen aufgebrochen. Sie näherten sich schweigend dem Tumult auf 
dem Marktplatz und standen auch bald vor dem Ausgangspunkt der Aufregung. „Vater, 
schau nur!“, rief Elisabeth und deutete auf die schimmernden Figuren. „Wie hübsch 
doch der heilige Nikolaus aussieht! Oh, wollen wir nicht wieder einen fürs Fest kau-
fen?“, bat sie ihren Vater. Dieser brummte nur unter seinem Schal vermummt im dicken 
Wintermantel: „Wenn’s denn so sein soll, Kind.“

Widerstrebend schob der Vater mit seinem Spazierstock einige kleine Gesellen zu-
rück, die ihn wie Möwen, die ein Fischerboot erspähen, umtanzten. „Weg, schert euch, 
habt ihr’s gehört?“, raunte der Mann und wandte sich an den Gesellen. Elisabeth sah, 
wie der eine Goldmünze kassierte und einen Bischof vom Bord nahm. Er wickelte den 
zerbrechlichen Mann vorsichtig in braunes Papier und reichte ihn Elisabeths Vater. Als 
dieser ihn seiner Tochter reichen wollte, die ihm freudig die Hände entgegen streckte, 
geschah es: Wie aus dem Nichts schoss plötzlich eine Hand vor und griff nach dem 
Päckchen. Dreckverkrustete Kinderfinger entrissen Vater und Tochter die frisch ver-
packte Freude und ein kleiner, kaum mehr als blond erkennbarer Schopf drängelte sich 
durch die Massen davon. „Heda, stehen geblieben, haltet den Dieb!“, rief Elisabeths 
Vater, der noch versuchte, dem Flüchtenden Eines mit seinem Stock zu verpassen. Doch 
die Körper der anderen Kinder boten ihm Schutz und er war schon beinahe am Rande 
des Marktplatzes angelangt. Wütend schlug der Vater noch einmal mit seinem Stock. 
„So lass ihn doch!“, rief Elisabeth verzweifelt, und eine glitzernde Träne rollte über ihre 
zarte Wange. „Ich will ihn nicht mehr, lass ihn dem Jungen, Vater!“

Doch die Gerechtigkeit sollte diesen Diebstahl vereiteln, denn zwei Büttel traten plötz-
lich am Eingang zur rettenden Gasse zusammen und packten den Burschen. „Willst 
du wohl das Paket rausrücken, Kanaille!“, schrie ihn der eine an und entriss ihm den 
Heiligen aus Schokolade. Und der andere hob den Knaben an beiden Ohren in die Luft, 
wofür er ein paar arge Tritte einstecken musste. Dabei sagte der Junge kein Wort und 
sein Zottelhaar ließ nur einen grimmig verzogenen Mund erkennen. 

„Euer Paket, nehme ich an, mein Herr“, sprach der eine Häscher und übergab Eli-
sabeths Vater das Diebesgut. Wie durch ein Wunder hatte die Figur keinen Schaden 
genommen und ging wohlbehalten an den rechtmäßigen Besitzer zurück. Unterdessen 
zappelte der kleine Räuber noch immer am Haken der Justiz und stieß jetzt wie wild 
mit seinen nackten Füßen um sich. 

„Schau doch Vater, wie arm der Junge ist! Ich will ihm meinen Nikolaus schenken, 
er hat doch sicher nichts zu essen!“ Elisabeth konnte nicht verhindern, dass ihr immer 
mehr Tränen aus den Augen quollen, so leid tat ihr der Knabe. 

„Nein, wer stiehlt, wird bestraft. So ist es recht und so soll es sein“, sprach der Va-
ter streng. „Armut ist keine Rechtfertigung für arglistiges Benehmen. Er soll seiner 
gerechten Strafe zugeführt werden.“ Dann griff er nach Elisabeths Hand und machte 
Anstalten, sie nach dieser unliebsamen Szene, die alle Bürger auf dem Markt beobachtet 
hatten, nach Hause zu führen. Doch das Mädchen entwand sich der festen Hand des 
Vaters und sprach einen der Büttel flehend an: „Was macht ihr mit ihm, könnt ihr ihn 
nicht verschonen?“, bat sie.

„Nein, liebes Mädchen, wo kämen wir denn da hin? Eine Nacht im Zuchthaus muss 
er schon aushalten dafür. Vielleicht kommt er aber auch mit einer Tracht Prügel davon. 
Wir werden sehen, was der Richter sagt.“ Damit zogen die beiden mit dem widerborsti-
gen Bündel davon und ließen Elisabeth einfach stehen. 

„Aber das könnt ihr doch nicht machen!“, schrie sie ihnen hinterher. Da packte sie der 
starke Arm des Vaters und machten dem unschicklichen Treiben endgültig ein Ende. Er 
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schob sie in die nächste Gasse und fuhr sie an: „Was erlaubst du dir, Kind? Mich in aller 
Öffentlichkeit so der Lächerlichkeit preiszugeben? Was habe ich nur mit dir verdient? 
Schämen solltest du dich!“ 

„Du solltest dich schämen, Vater! Geld haben wir genug und dieser Junge hat gar 
nichts, noch nicht einmal Schuhe in dieser Winternacht. Warum darf er diese kleine 
Freude nicht behalten? Du bist kaltherzig, seitdem uns Mama verlassen hat!“ 

Die Worte Elisabeths trafen den Vater in seinem Innersten. „Du Undankbare, du Un-
wissende, du dummes Kind! Wenn dich deine Mutter so reden hören könnte, sie würde 
sich im Grabe rumdrehen!“ Noch im Streit erreichten sie die Haustür. Wütend drückte 
der Vater die Pforte auf und eine Haushälterin sprang erschrocken beiseite. Der Vater 
schrie: „Hinauf, hinauf in dein Zimmer! Die Klavierstunde ist gestrichen! Und dass du 
mir ja nicht mehr vor dem Heiligen Abend herauskommst, hörst du? Denke darüber 
nach, was du deinem Vater heute für ein Leid zugefügt hast!“

„Ist gut, Vater“, erwiderte das Kind niedergeschlagen und ließ sich schluchzend von 
der guten Hausmutter in ihr Zimmer geleiten. 

Elisabeth war wütend und traurig zugleich. Wie konnte der Vater nur so ungerecht 
sein? Früher, vor dem letzten Winter, als Mutter noch bei ihnen gewesen war, hatte er so 
ein großes Herz gehabt. Nie hatte er einen Bettler auf der Straße übersehen und seinen 
Stock hatte er stets nur zum Spazieren benützt. Doch sein eigener Kummer hatte ihn 
blind gemacht und er sah nicht mehr das Schöne und Wichtige auf der Welt. Zwischen 
Elisabeth und ihren Vater hatte nie ein Streichholz gepasst, doch nun war die Kluft zwi-
schen ihnen so unüberwindbar geworden wie ein reißender Fluss ohne Brücke. 

In der Nacht vor dem Heiligen Abend ertrug es Elisabeth nicht mehr in ihre Kammer. 
Seit dem unliebsamen Vorfall spürte sie die störende Anwesenheit des Schokoladen-
mannes im Haus unter ihr. Auch wenn sie ihn nicht sehen durfte, wusste sie, dass er 
da war. So wie jedes Jahr würde er in der Stube auf dem Gabentisch bereitstehen und 
auf seinen großen Auftritt warten. Doch wenn sich dieses Jahr die großen Flügeltüren 
öffnen würden, sollte es anders sein, beschloss Elisabeth. Sie war so erzürnt über den 
Bischof mit dem Rauschebart, der einfach frech auf dem Gabentisch zwischen Nüssen 
und Äpfeln dastehen durfte, während sie in ihrer Kammer eingesperrt war. Dabei war 
ja er der Schuldige an diesem ganzen Missgeschick. Wäre er nicht gewesen, hätte der 
Vater sie nicht so arg bestraft. 

Auf Zehenspitzen schlich Elisabeth durch das schlafende Haus. In den Leuchtern 
an der Wand brannten in diesen Tagen auch des Nachts die Kerzen, denn schließlich 
erwartete man mit Freuden den Heiland. In der Stube war bereits alles aufgestellt und 
am Weihnachtsbaum hingen goldgelbe und rote Äpfel neben Zuckerwerk und kleinen 
Strohfiguren. Die Kerzen hatten noch nie geleuchtet und warteten auf ihren schönsten 
Abend mit stoischer Vorfreude. Und da – dort stand der Übeltäter auf dem Tischlein 
mit den dünnen, geschwungenen Beinen. Er lächelte freundlich und tat, als könne 
er kein Wässerchen trüben. „Du“, flüsterte Elisabeth scharf, „du Knilch wirst es mir 
büßen!“ Mit einem Gefühl der Genugtuung schob sie den Leuchter, der ganz am Ran-
de des Tischchens stand, direkt neben den Schokoladennikolaus. Unmittelbar begann 
dieser zu glänzen und auf seiner hohen Stirn brach dem kleinen Mann der Schweiß aus. 
Seine Züge verformten sich und sein frohes Festtagslächeln wurde immer schiefer. „Da 
hast du’s“, sagte Elisabeth zufrieden und schlich sich aus dem Zimmer. 

Am nächsten Tag war Heiliger Abend. Elisabeth durfte am Nachmittag  endlich ihr 
Zimmer verlassen und trug ihr neues, rotes Kleid in großer Erwartung. Nur war sie 
in diesem Jahr weniger darauf erpicht, was ihr denn das Christkind beschert haben 
mochte. Vielmehr freute sie sich, das Gesicht ihres Vaters zu sehen, der seinen so sehr 
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behüteten Schokoladenbischof nicht mehr vorfinden würde. 
Und endlich war es soweit. Das helle Glöckchen erscholl und rief Elisabeth mit ihrem 

Vater in die feierliche Stube, in der die Hausangestellten schon die Kerzen angezündet 
hatten. Gerade, als sie durch die Türen auf den Weihnachtsbaum zutraten, entfuhr der 
betagten Köchin ein Ausruf, der alle Köpfe herumfahren ließ. „Grundgütiger“, jammer-
te die Alte. Sie eilte aus dem Raum, um ein Tuch zu holen, doch das würde nun auch 
nicht mehr viel nützen. Der Nikolaus war über den Tisch gelaufen, hatte sich über den 
teuren Orientteppich ergossen und war dort zu einer fettigen, braunen Pfütze erstarrt. 

„Elisabeth!“, schrie der Vater und die ganze Weihnachtsstimmung war dahin. „Du...“, 
weiter kam er nicht, denn Elisabeth lachte nur und rief: „Bitteschön, mein Vater, einen 
recht guten Appetit!“ 

Der Vater versuchte, sein widerspenstiges Kind zu erhaschen, doch die Tochter war 
schneller und sprang aus dem Zimmer. 

„Komm sofort zurück!“, donnerte es hinter ihr. 
Sie erreichte die Tür, griff nach ihrem Mantel und schon schlug ihr kalte Nebelluft 

entgegen. Sie entfernte sich so schnell sie ihre Füße trugen von dem tobenden Haus in 
ihrem Rücken und spürte erst jetzt, dass sie schluchzte. Verzweifelt rannte sie durch die 
menschenleeren Straßen. Im Vorbeieilen sah sie hinter milchig beschlagenen Butzen-
scheiben die friedlichen Weihnachtsbilder, von denen die meisten Häuser erfüllt waren. 
Sie lief und lief und irgendwann stachen ihre Seiten so, dass sie sich in einer dunklen 
Gasse auf den Boden knien musste, um wieder zu Atem zu kommen. Sie zitterte und 
schwitzte zugleich, sie bebte und der Boden schwankte bedrohlich unter ihren schmer-
zenden Füßen. 

„He Kleine“, zischte es aus der Dunkelheit und eine Gestalt schälte sich daraus hervor. 
„Du hast sicher was zu essen in deiner Tasche, zeig doch mal!“ Eine knochige Hand 
grapschte nach ihr und sie sprang verzweifelt auf und jagte weiter durch die Nacht. Nur 
fort. 

Sie war wohl die ganze Nacht umhergeirrt und hatte sich nun hoffnungslos verlaufen. 
Es musste das Hafenviertel sein, das konnte sie riechen. Noch nie zuvor war sie hier 
gewesen und der Geruch nach fauligem Fisch und Abwässern, die auf direktem Wege 
durch die engen, schäbigen Gassen rannen, bereiteten ihr Übelkeit. Nach einer Weile, 
der Morgen dämmerte schon rosarot herauf, fand sie endlich die Schiffe, die im Hafen-
becken angebunden vor sich hindümpelten. Eine kalte Leere herrschte hier und nur ab 
und zu kam eine zerlumpte Gestalt aus einer Kaschemme gekrochen, nur um direkt 
wieder in der nächsten Gasse zu verschwinden. Kein geschäftiges Treiben, keine Schau-
erleute mit schweren Kisten und Fässern. Die Weihnachtsfeiertage hatten auch den 
Hafen in einen kurzen Winterschlaf versetzt. 

Ein heruntergekommener Schuppen hinter den Lagerhäusern bot Elisabeth in den 
folgenden Tagen Obdach. Es war kalt, aber zumindest trocken. Sie hungerte und konnte 
es nicht verhindern, an den Festtagsbraten in ihrem Heim zu denken. Dazu Kartoffeln 
und Rüben und Brötchen und frischer Kabeljau und Honig und Schinken und Äpfel 
und Rosinen und Napfkuchen und Grießsuppe und all die anderen, köstlichen Dinge, 
die ihr Vater nun allein verspeisen musste. Sie versuchte, nicht an den Nikolaus zu den-
ken, der geschmolzen auf dem Boden lag. Aber selbst mit ihm hätte sie vorliebgenom-
men, so hungrig war sie. 

Einmal kam eine Meute Straßenkinder an ihrem Unterschlupf vorbei. „Ach“, feix-
te der schmuddelige Anführer, „seht mal, eine echte Prinzessin. Du hast dir ja einen 
schönen Palast gebaut. Haste was Essbares?“ Er und die anderen Kinder stemmten die 
Hände in die Hüften und ließen keinen Zweifel daran, dass es ihnen Ernst war.  
Elisabeth bekam Angst.
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„Nein, bitte, tut mir nichts“, bat sie, „ich habe auch nichts.“ 
„Wir sind doch keine Unmenschen“, lachte der Junge. „Zeig doch trotzdem mal dein 

Täschchen!“ Zwei dreckige Mädchen mit verfilzten Haaren packten Elisabeth und 
durchsuchten ihren Mantel und ihr unpassendes Kleid, das gerne bessere Tage gesehen 
hätte. „Nix“, zischte das eine Mädchen zwischen schiefen Zähnen hervor. 

Enttäuscht ließen sich die Kinder im Schuppen nieder und genossen eine Weile den 
Schutz vor Regen und Wind. Niemand sprach ein Wort und die Gruppe starrte traurig 
in das ungemütliche Wetter hinaus.    

Elisabeth kam ein Gedanke: „Sagt mal, habt ihr einen blonden Jungen gesehen? Ganz 
dreckig, so groß wie ich und etwa in meinem Alter. Er trägt keine Schuhe. Kennt ihr 
ihn?“

Der Anführer sah erstaunt auf. „Keine Schuhe? Prinzessin, ich kenne kein einziges 
Kind, dass es ohne Schuhe in diesen Tagen aushält.“ Er zeigte seine zerschlissenen Le-
derschuhe, aus denen ein kleiner Zeh hervorlugte. „Hier, solche bekommste im Unrat, 
bei der Mission oder im ärgsten Fall an der Totenhalle. Aber ohne Schuhe gehste keine 
zwei Tage mehr umher, da haste schneller ne Entzündung in der Lunge als du Amen 
sagen kannst. Das war’s dann. Nee, deinen Schurken ohne Schuhe haben wir hier noch 
nie gesehen.“ Alle Kinder schüttelten den Kopf und tippten sich an die Stirn. 

Als die Kinder gegangen waren, blieb Elisabeth wieder allein zurück. Konnte es wahr 
sein, was die Kinder ihr erzählt hatten? Aber sie hatte den Jungen doch gesehen! Das 
hatte sie sich doch nicht eingebildet! 

Sie fror und deckte sich notdürftig mit ausgefranstem Sackleinen zu, das im Schuppen 
umherlag. Doch das Beben wollte nicht enden. 

Lange musste sie so gelegen haben. Mittlerweile war ihr sehr heiß. Sie hatte Durst und 
brennender Hunger ließ Irrbilder vor ihren Augen vorbeiziehen. „Vater?“, flüsterte sie? 
Ach nein, es war nur der Wind. Dann wurde ihr wieder kalt. Sehr kalt.

Sie hörte ein leises Lachen. Aber das war unmöglich. „Mama, Mutter, bist du es?“ Sie 
versuchte, sie zu sehen, aber ihre Augen waren zu müde, um sich je wieder öffnen zu 
lassen. Da – noch ein Lachen und plötzlich spürte sie etwas Warmes, Zartes in ihrer 
Hand. Mit letzter Kraft der Neugier gelang es ihr doch, noch einmal aufzuschauen und 
sie erblickte in ihrer Hand etwas Unglaubliches: Ein kleines Herz aus Schokolade war 
in ihren Innenflächen erschienen, leicht warm und weich noch, wie gerade eben vom 
Zuckerbäcker gegossen. Köstlicher Geruch stieg in ihre Nase und belebte ihre Sinne zu-
nehmend. Da hörte sie noch einmal das Lachen, das nun glockenhell klang. Sie stützte 
sich mühsam hoch und sah noch im letzten Moment die Rückseite einer kleinen, blond-
beschopften, dreckstarrenden Gestalt ohne Schuhe, die gerade um die Ecke verschwand. 

Sie schaute auf das Herz in ihrer Hand. Es schmolz nicht, so kalt war diese. „Ich danke 
dir“, flüsterte Elisabeth und führte das Herz an den Mund. Es schmeckte köstlich und 
sie konnte spüren, wie neues Leben durch ihre Adern zu fließen begann. 

Nach einer Weile erhob sie sich gestärkt und ging, wankend zwar aber mit festem Mut, 
auf die Straße hinaus. Im Hafen herrschte wieder Betrieb und sie sprach einen Drosch-
kenfahrer an. Ihr Kleid und ihre Haltung zeigten diesem, dass er es hier tatsächlich mit 
einer jungen Dame in Not zu tun haben musste, die den zahlungskräftigen Vater, den 
sie ihm versprach, auch sicher haben musste. Er half ihr in den Wagen und fuhr sie zum 
gewünschten Ort.   

Als die Kutsche am Hause vorfuhr, kannten Elisabeths Beine kein Halten mehr und 
auch der Vater hatte die Kutsche gehört und kam aus der Tür gestürzt. „Mein Kind!“, 
rief er und riss das Mädchen in seine Arme. „Ich dachte schon, ich hätte auch dich ver-
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loren!“, schluchzte er. „Ich war ungerecht und ein Dummkopf, bitte verzeih.“
„Es ist gut“, sagte Elisabeth, „auch ich war töricht. Lass und hineingehen, mir ist kalt.“

Ein Jahr war seitdem vergangen und wieder verkündeten geschäftiges Treiben, Pun-
schduft und Lichterglanz in den Gassen der kleinen Stadt das Herannahen des Weih-
nachtsfestes. Heute war der besondere Abend gekommen. Nein, nicht etwa der Heilige 
Abend. Dieser musste noch ein kurzes Weilchen warten. Elisabeth trug ihr rotes Kleid, 
dass die Haushälterin geschickt geflickt hatte. Auch der Vater war in freudiger Stim-
mung und vergewisserte sich noch einmal, dass sein Geldbeutel auch gut gefüllt war. 
Sie erreichten den Marktplatz und gingen bis zur Bude des Schokoladenverkäufers vor. 
Elisabeth lächelte still, während der Vater etwas ins Ohr des Gesellen sprach. Dieser be-
kam große Augen, doch der Vater nickte nur bekräftigend und streckte dem Mann sei-
nen Beutel entgegen. Der Geselle zuckte die Schultern und räumte alle Figuren aus den 
Regalen auf den Tresen. Der Vater fuchtelte wild mit seinem Stock in der Luft umher. 
„Heda, ihr Kinder, kommt alle her. Ja, ihr alle!“ Mit ungläubigem Lächeln nahmen die 
Kinder, arme wie reiche, jedes ein schokoladiges Geschenk entgegen. Niemand drängel-
te, denn es war genug für alle da. 

Als die Straßenkinder jauchzend verschwunden und die anderen Kinder in Begleitung 
ihrer Väter und Mütter auf dem Markt weitergezogen waren, lächelte Elisabeth ihren 
Vater an und dieser schaute zufrieden zurück. „So machen wir es fortan jedes Jahr“, 
beschloss er. Und so geschah es.

Ende
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