
Die schönsten Weihnachtsgeschenke, die ich als Kind bekommen habe, waren der Kassettenrecorder, 
Skier, und ein lila Klappfahrrad. Geschenke waren damals nicht nur Sachen. Es waren Sachen, die die 

Welt veränderten.

Der Kassettenrecorder. Am nächsten Tag wachte ich auf und war …Schlagersängerin. Und blieb es 
auch ein paar Jahre. Ich war beschäftigt. Lieder aufnehmen, Texte abschreiben und auswendig 

lernen, Choreografien im Fernseher studieren, Bekleidung zeichnen und ausschneiden, Frisuren 
ausprobieren, Auftrittsorte notieren. Und üben und träumen und üben und träumen. Ich hatte einen 

Sinn gefunden. Hundertprozent den Sinn meines Lebens.

Die Skier brachten mich nicht auf die Piste aber in ein warmes Auto in dem ich durch die Schneewelt 
schweben durfte. Links und rechts so hohe weiße Schneewände, dass ich nicht drüber gucken 

konnte. Tannen mit dicken Schneewürsten auf den Ästen. Im Radio lief der Schneewalzer: „…ach wie 
schön ist doch die Welt.“. Alles fiel von mir ab. Ich hatte die totale Entspannung gefunden.

Mit meinem heiß geliebten lila Klappfahrrad war ich Entdeckerin geworden. Ich entdeckte den Wind 
in meinem Gesicht, den Geruch von Jahreszeiten, den Geschwindigkeitsrausch. Ich fuhr los und 

entdeckte und war unabhängig geworden. Ohne zu suchen, hatte ich die Freiheit gefunden. (Mit 18 
habe ich dann ein Motorrad gekauft. Du meine Güte, war das ein Spaß.) 

Die Kindheit. Erschöpft vom Finden, nicht vom Suchen. Nie wieder roch es so nach Apfelkuchen. 
Wann hat das aufgehört, das Finden. Und wann hat das angefangen, mit dem Suchen? Die Antwort 

ist wohl: Unbemerkt. Unbemerkt verlieren wir vor lauter Suchen das Finden.

Da fällt mir ein, da gibt’s doch ein Gedicht, wo einer, glaube ich, durch den Wald geht und nix sucht, 
aber dann was findet. Das will ich machen. Öfters einfach rausgehn, ziellos, planlos, zeitlos.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Schönes finden, unterm Weihnachtsbaum. Und drum herum.

Wo Sie uns finden, wissen Sie ja.
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Die schönsten Weihnachtsgeschenke, die ich als Kind bekommen habe waren der Kassettenrecorder, 
Skier, und ein lila Klappfahrrad. 

Geschenke waren damals nicht nur Sachen. Es waren Sachen, die die Welt veränderten.

Ich wachte am nächsten Morgen auf und war …Schlagersängerin. Und blieb das auch ein paar Jahre.
Ich war beschäftigt. Lieder aufnehmen, Texte abschreiben und auswendig lernen, Choreografien im
Fernseher studieren, Bekleidung zeichnen und ausschneiden, Frisuren ausprobieren, Auftrittsorte 

notieren. Und üben und träumen und üben und träumen. Ich hatte einen Sinn gefunden.
Hundertprozent den Sinn des Lebens.

Die Skier brachten mich nicht auf die Piste aber in ein warmes Auto in dem ich durch die Schneewelt 
schweben durfte. Links und rechts so hohe weiße Schneewände, dass ich nicht drüber gucken

konnte. Tannen mit dicken Schneewürsten auf den Ästen. Im Radio lief der Schneewalzer: „…ach wie
schön ist doch die Welt.“. Alles fiel von mir ab. Ich hatte die totale Entspannung gefunden.

Mit meinem heiß geliebten lila Klappfahrrad war ich Entdeckerin geworden. Ich entdeckte den Wind
in meinem Gesicht, den Geruch von Jahreszeiten, den Geschwindigkeitsrausch. Ich fuhr los und

entdeckte und war unabhängig geworden. Ohne zu suchen, hatte ich die Freiheit gefunden. (Mit 18
habe ich dann ein Motorrad gekauft. Du meine Güte, hat das Spaß gemacht).

Die Kindheit. Erschöpft vom Finden, nicht vom Suchen. Nie wieder roch es so nach Apfelkuchen.

Wann hat das aufgehört, das Finden. Und wann hat das angefangen, mit dem Suchen? Die Antwort 
ist wohl: Unbemerkt. Unbemerkt verlieren wir vor lauter Suchen das Finden.

Da fällt mir ein, da gibt’s doch ein Gedicht, wo einer, glaube ich, durch den Wald geht und nix sucht, 
aber dann was findet. Ich glaube, das will ich machen. Öfters einfach rausgehn, ziellos, planlos, 

zeitlos.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Schönes finden, unterm Weihnachtsbaum. Und drum herum.

Wo Sie uns finden, wissen Sie ja.      

Ihre Fair Ladies

Gudrun Nußbaumer und Diana Schmeling


