
In Santas Claws/ In Nikolaus Klauen 

Das Wetter hätte sich nicht besser 
zu Schenkasticos Sujet 2010 prä-
sentieren können! Bei eisiger Kälte 
und leichtem Schneefall flog unsere 
Nikolaus-Schlitten, welche von zwei 
zähnefletschenden Werwölfen ge-
zogen wurde, am Schmudo zum 
ersten Mal in Luzern ein. Der gruse-
lige Kutscher vermochte die Mons-
ter nur mit kräftigen Peitschenhie-
ben gefahrlos durch die Men-
schenmassen zu lotsen, damit die-
se dem schwarzen Nikolaus, beglei-
tet von seinen düster grinsenden 

Weihnachtsmännern, zuwinken konnten. Dank audio-technischen Schwierigkeiten 
ertönten die mystischen Chorgesänge nur auf reduzierter Lautstärke, so konnten wir 
die verbalen Beifallsbekundungen auch unter den Masken wahrnehmen. Die Reso-
nanz bei den Zuschauern war überwältigend, ob an den grossen Korsos in Luzern 
und Emmenbrücke oder an den Heimspielen in Sursee, nämlich an dem Monstercor-
so und am Güdisdienstags-Umzug. Die Wagenbautruppe hatte nach 4-monatiger 
Bauzeit einen beeindruckenden Wagen erschaffen, wobei die beiden Zugtiere, wel-
che den majestätischen Schlitten zogen, die grösste Faszination auslösten. Während 
die Grossen die künstlerischen Aspekte bewunderten, wagten es die Kleinen ganz 
mannigfach sich den mit rot-funkelnden Augen und zähnezeigenden Werwölfen zu 
nähern. Die einen strichen wagemutig und vorsichtig über das braune Zottelfell; die 
andere trauten sich, wenn überhaupt, nur auf Mamis beschützendem Arm in dessen 
Nähe und, so wurde indiskret ausgeplaudert, schwitzten sich die Hose voll.  
Das eisige Wetter erforderte auch hohe Tribute; manche verloren gänzlich ihre 
Stimme und haben diese auch am Aschermittwoch noch nicht gefunden; andere 
stopften sich idealistisch Wär-
mesäckli in die Schuhe und nah-
men dafür drückende Zehen in 
Kauf. Auch blieben wir auf unserem 
Bier sitzen, obwohl wir es eisge-
kühlt servierten...hingegen fand der 
wärmende Zwetschgentee, ob nun 
als Eigenbedarf oder bei unseren 
Besuchern, reissenden Absatz. 
Der schwarze Samichlaus ist nun, 
da die Temperaturen doch langsam 
frühlingshafter werden, unwiderruf-
lich in den tiefen Wald zurückge-
kehrt und wir freuen uns, nicht nur 
die Kinder beeindruckt zu haben. 
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