
Hallo ihr Lieben, ihr großen und kleinen Kinder, 

hallo Neustrelitz! 

 
Wisst ihr, wer da zu euch spricht? Ich bin´s, der Winterzauberer! 

Ich bin Väterchen Frost! 

 
Mein Kollege und Freund, der Nikolaus hat mir einen Brief an mein Weihnachtspostamt nach Weliki 

Ustjug geschickt - dort sitze ich also gemütlich in meinem schönen großen Sessel, bin umringt von 

riesigen Stapeln Briefen und lese all die Wunschzettel der russischen Kinder. Und Nikolaus, der hat 

geschwärmt, sage ich euch: dass er nie etwas hübscheres, als eure kleine Stadt gesehen hat! 

Dass es hier geradezu magisch zugeht und dass ihr hier die schönsten Türen habt! Ach, ist das toll 

in Neustrelitz, so schön verschneit und alles ist so herrlich geschmückt!  Ihr müsst wissen: meine 

Heimatstadt, im Nordosten Russlands, ist eine der schönsten russischen Städte - natürlich auch, 

weil ich dort zusammen mit meiner Frau Zima in unserem Winterpalast wohne! 

 

Aber, ich habe mir gedacht: Na Mensch, Neustrelitz - das klingt ja toll! Also flink in die Stiefel 

geschlüpft und raus aus der Taiga. Ich habe zum Glück auch gelesen, dass Mecklenburg 

Vorpommern viel Wert auf die Natur legt - und ich liebe die Natur! 

 
Also habe ich mir den Telefonhörer geschnappt und was das Zeug hält nach Neustrelitz telefoniert. 

Ich hatte recht schnell Erfolg und ein freundliches Gespräch mit dem Froschkönig: 

 
„Hallo, wer ist da?“ 

„Ich bin es, Väterchen Frost. Ich grüße dich, lieber Froschkönig und wollte mal fragen, ob du 

wüsstest, wo ich in Neustrelitz kurzfristig eine offene Tür finde, in welcher ich die nächsten 

Wochen wohnen kann?“ 

„Ja, du, das ist gar kein Problem, kannst bei mir einziehen - bei der Tür Nummer 13, wenn du 

willst.“ 
„Was denn, wirklich?“ 

„Klar, zu dieser Jahreszeit kann ich saisonbedingt ohnehin nicht arbeiten.“ 

„Mensch, das ist ja ganz großartig, wie kann ich dir danken?“ 

„Ach, Quark, lass mal gut sein. Ich wollte an Weihnachten eh die Prinzessin besuchen, fein essen 

und ein warmes Bett in diesen kalten Tagen - kannst hier also getrost einziehen, Quack!“ 
„Ach, das ist ja ganz herrlich, da freue ich mich aber!“ 

„Das passt mir tatsächlich auch ganz gut. Die Märchenvorgaben besagen ja, dass ich sowieso 

anders erlöst werden muss - vielleicht hüpf´ ich in diesem Zuge mal rüber zur Tür 1, Quack - dort 

habe ich möglicherweise mehr Glück und kann Weihnachten dann als Mensch, bei meiner 

Freundin im Schloss, feiern.“ 

„Klasse, lieber Froschkönig, ich ziehe mir gleich meine Handschuhe an und komme nach 

Neustrelitz!“ 

„Abgemacht, Quack - super, ich freu mich und wünsche dir hier eine schöne Zeit!“  

 

Ein Glück, dass das so unkompliziert geklappt hat! Hört, hört ihr großen und kleinen  

Menschen in der Residenzstadt, ich komme also nach Neustrelitz! Aber nur keine 

Sorge, Kinder, in der Zwischenzeit beantworten meine Frau und unsere Helfer all die 

Briefe und Wunschzettel - nun, Weihnachten in Russland ist erst am 7. Januar - zwei 

Wochen nach dem deutschen Weihnachtsfest. 

 

Seit der gregorianische Kalender eingeführt wurde, hat sich bei uns alles verschoben… Jetzt 

bringe ich die Geschenke nämlich erst in der gregorianischen Silvesternacht! Also, was soll 

ich sagen, ich habe noch ein bisschen länger Zeit als mein westlicher Kollege und kann bei 

euch in Ruhe meinen Urlaub genießen. 

 

Nur eines ich nicht bedacht: Bei mir zu Hause herrscht immer eine Temperatur von 
-15 Grad, und jetzt ist es bei euch so mild geworden.. Plusgrade - grummelgrummel. 



Naja, das ist für mich schon ein kleiner Kulturschock - ich gucke also mal ganz vorsichtig aus der 

Tür heraus und entscheide dann, ob ich rüber auf den Markt spaziere - zu meinem Freund dem 

Nikolaus - oder einen schönen Stadtspaziergang durch Neustrelitz mache, vielleicht komme ich ja 

noch an ein paar anderen Adventskalendertüren vorbei - der Nikolaus hat mir auf jeden Fall schon 

gesagt, wo ich die Türen 0-7 finde - das steht ja in seinem Brief. 

 

Und meine liebe Enkelin Snegurotschka hat im Internet geschaut, da gibt es wohl bei Instagram 

eine Seite: draussen.vor.der.tuer.projekt - und da werden die Standorte des „Tür- 

Adventskalenders in Neustrelitz“ verraten. Meine Enkelin hat mir sicherheitshalber nochmal alles 

ganz genau gesagt - (ich kenne mich ja mit dem Internet nicht so gut aus): 

 
Tür Nr. 7 - soll in der Nähe der Deutschen Tanzkompanie stehen. Dort findet man, wenn man ganz 

aufmerksam ist, in der Tür eine Tür. Und das, was sich hinter dieser Tür befindet, das blickt dir ins 

Herz hinein.  

 

Tür Nr. 8 - steht in der Mühlenstraße - Kinder, ich sag´s euch, dass ist ein bisschen so, als würde 

man ins Universum hineinblicken! Einfach magisch!!! Und ein bisschen an zuhause erinnert gefühlt, 

habe ich mich auch - bei diesen ganzen Zuckerstangenzäunen mit ihrem gelben Sternenlicht! 

 

Tür Nr. 9 - befindet sich bei der Ampelkreuzung, gar nicht weit entfernt von meiner Tür Nummer 

13 - und das Schönste an dieser Tür ist, dass sie von ganz vielen Kindern, von Kinderhänden 

gestaltet wurde und das berührt mich ja wirklich tief im Herzen! Diese Tür wurde nämlich vom 

Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth in der Tiergartenstraße gestaltet - und ich finde, die Mädels 

und Jungs haben das wirklich ganz zauberhaft schön gemacht! Seht euch die Tannenzweige aus 

dem Winterwald doch an, und diese kleinen Engelchen - das erinnert mich an zuhause, oh, an den 

schönen Tannenwald! 

 

Was die Tür Nr. 10 angeht - die Jüngeren unter euch werden sie sicherlich schon entdeckt haben, 

da ihr täglicher Weg sie an dieser Tür vorbeiführt. Aber auch die Erwachsenen verschlägt es wohl 

oft in diese Passage, meist in Begleitung ihrer Kinder oder weil sie angezogen werden, von den 

schönen Klängen, die diesen kleinen Platz sonst so oft erhellen: Diese Tür steht nämlich im 

Schulgang und mir war wirklich für einen Moment so, als stände ich im Oberen Belvedere! Gustav 

Klimt - mein Gott, habe ich lange nichts von ihm  gesehen, um so schöner, wirklich schön, dass 

ich ihn hier in Neustrelitz wieder finde! 

 
Ihr seid noch auf der Suche nach Tür Nr. 11? 

Dazu gab es folgendes regionales Rätsel: „Heute bringen wir euch ein bisschen Sonne mit! Unsere 

11te Tür steht in der Nähe eines Gewächshauses! Dieser Gartensalon wurde lange Zeit zum 

Züchten und Überwintern von Orangenbäumen und anderen südlichen Pflanzen genutzt. Aber, 

weil ihr es seid & obwohl es wieder milder werden soll, aber wir doch mitten in der 

Vorweihnachtszeit stecken - sagen wir kurzum: Orangenhaus! Die Tür Nummer 11 befindet sich 

also ganz in der Nähe eines 1753 eingeschossig errichteten Bauwerks, welches 87 Jahre später 

von einem Schinkelschüler ausgebaut wurde… Nun? Ist dieses Rätsel zu einfach? Wie sagt man 

so schön: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.“ Und tatsächlich, ich musste 

ein bisschen im Schnee hin- und herstiefeln um diese Tür zu finden! So habe ich hinten bei der 

Orangerie gesucht, dann davor - und es hat schon eine kleine Weile gedauert - aber dann habe 

ich sie gefunden! Diese Holztür steht nämlich an einem der drei Bäume - und was ich auf ihr 

gelesen habe, Mensch, so eine schöne Geschichte habe ich in Russland noch nicht gelesen; 

wirklich ganz, ganz toll - und so kreativ! 

 
Der nächsten Tipp, den ich bekommen habe, lautete wie folgt: „Tür Nr. 12 - findest du, wenn du den 
Meister aufsuchst. Wenn du an den Ort gehst, wo du   endlich beim Kai stehst. Gegenüber der Tür 
12 hast du einst Maus_68, die Schöne Helena und den Delphin gesehen - erinnere dich nur an den 
Sommer! Bei dem Wetter lohnt sich die Rast in einem der beiden Cafés oder zum Warmwerden ein 
Glühwein to-go - so kannst du in Ruhe vor der Tür verweilen und nachdenken, darüber, ob das, was 
du siehst eher „Europa 2021, irgendwo zwischen Minsk und Berlin“ ist, oder doch Hans Christian 
Andersens Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ erzählt.“ Nun, ich wohne ja sonst in 
einem Wald und deshalb war dieses Rätsel für mich ganz besonders schwierig, bis ich darauf 
gekommen bin, dass mit den Namen Boote gemeint sein könnten. Ab dem Zeitpunkt war dann auch 



alles ganz klar! Ich bin also zum Stadthafen hinunter gegangen und habe mich dort ein wenig 
umgeschaut - und siehe da, dort stand sie, die Adventskalendertür Nummer 12! Goldenes Lametta - 
ihr Lieben, wie hat mich das an Russland erinnert! Und auch dieser kleine zuckersüße Engel - der 
hat mich ganz und gar verzaubert! Und mich sehr an das letzte Buch erinnert, das ich gelesen 
habe: „Durch einen Spiegel, in einem dunklen Wort“ - von Jostein Gaarder. Liebe Eltern, falls Sie 
noch ein schönes Buch für ihre Kinder suchen - dieses kann ich ihnen empfehlen! Die Geschichte 
hat zwar traurige und ernste Themen, aber sie ist so schön geschrieben, voller Licht und Farben - 
dass ich beim Anblick der Tür 12 wieder ganz ergriffen war, von allem, von den großen und kleinen 
Träumen, ja, vom Leben! 

 
So, ihr lieben Neustrelitzer, jetzt werde ich erstmal meine Tür beziehen und mir die Stadt 

anschauen! Ich bleibe noch bis zum Jahresende bei euch, dann muss ich nach Hause zurück, ich 

muss doch sehen, was mein Moskau macht! 

 
Ich freue mich sehr, hier zu Besuch zu sein, wir sehen uns bei der Tür Nr. 13 - ihr erkennt mich an 
dem dicken Bart und dass ich alles, was ich will, vereisen kann - eigentlich wollte ich euch ja den 
Winter mit nach Neustrelitz bringen, aber es dauert wohl noch eine Weile, bis der hier ankommt. 
Ich trage übrigens einen traditionell in Blautönen gehaltenen Pelzmantel - nicht, dass ihr mich 

noch mit eurem roten Weihnachtsmann verwechselt! 

 
Euer Дед Мороз 


