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Langsam, von Neugier gepackt, ging ich den langen Tunnel entlang.
Viele Fragen beschäftigten mich auf meinem Gang. Wo würde er mich hinführen? War er 
schon immer da? Plötzlich sag ich das Ende des langen Pfades. Ich erkannte ein Licht. Mein 
Herz schlug schneller. Was erwartete mich?
Meine Schritte wurden langsamer. Mein Mut verließ mich etwas. Sollte ich umdrehen?
„Tief durchatmen und weiter“, flüsterte ich mir selbst zu.
Ich wunderte mich selbst über meinen Mut, normalerweise bin ich ja genau das Gegenteil.
Das Licht wurde immer heller, ich kniff meine Augen zusammen in der Hoffnung, mehr 
erkennen zu können.
Es wurde so grell, dass ich stehen bleiben musste.
Ganz langsam und mit geschlossenen Augen, offen würden sie mir bei der Helligkeit eh 
nichts nutzen, ging ich Schritt für Schritt weiter.
Es wurde angenehm warm um mich rum. Und es duftete auf einmal so lecke. Dutzende 
Kindheitserinnerungen lösten diese Gerüche in mir aus. Ich sah mich wieder bei Oma im 
Wohnzimmer, der Nikolaus steht vor mir und durch das ganze Haus zog dieser Duft.
Mir wurde ganz warm ums Herz. Ach Oma…
Plötzlich bemerkte ich, dass die Helligkeit nachließ und ich öffnete langsam meine Augen.
Konnte das sein, was ich da sah? Ich schloss meine Augen wieder und öffnete sie erneut, 
ganz langsam. Nein, an dem Bild änderte sich nichts.
Da stand meine Oma an ihrem alten Küchentisch und knetete ihren Plätzchenteig. Auf der 
Fensterbank stand wie jedes Jahr ein phantastisch blühender Weihnachtsstern. Am Tisch 
saßen Opa und Papa und guckten Fernsehen.
„Das wird auch Zeit, dass du kommst. Ich kann doch nicht all die Plätzchen alleine machen“ 
lachte sie. In der Hand hielt sie meine Kinderschürze und reichte sie mir.
Ich sah sie an und lachte: „Oma, die ist mir mittlerweile doch viel zu klein!“
Alle drei Erwachsenen sahen mich an und Papa brummte: „Na, es wird schon noch ein paar 
Jahre dauern, bis du da rausgewachsen bist!“
Verwundern sah ich an mir runter. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich war wieder klein. 
Stolze sechs Jahr alt.
Bunny in der linken Hand und Barbie in der rechten Hand.
Was passiert hier? War das ein Traum? Ich kniff mich so feste in den Arm, dass ich aufschrie 
und meine Katze, die schlafend wie immer auf der Heizung gelegen hatte, mich erstand 
ansah.
Mein Wellensittich flog aufgeregt in seinem Käfig rum.
„Komm Schatz, lass uns anfangen.“ Ganz langsam ging ich auf Oma zu und drückte zuerst 
sie ganz fest, dann Papa und Opa. Erstaunt sahen sie mich an. „Hast du schlecht geschlafen 
Spatz? Oder was Böses geträumt?“ frage Papa? Ich schüttelte den Kopf. Wenn, dann wäre 
das hier gerade der beste Traum der Welt. 
Und los ging es. Zuerst Omas Lieblingssorte, natürlich Spritzgebäck. Danach 
Ausstechplätzchen für mich in gefühlter hundertfacher Ausführung. Papa orderte Zimtwaffeln 
und Opa Vanillekipferl.
Stundenlang haben wir gebacken und genascht.
Aus dem alten Radio drang die Weihnachtsmusik zu uns und wir sagen mit. Ich eher 
quietschend wie immer und Oma glasklar und wunderschön.
Zwischen Tisch und Ofen tanzten wir regelrecht hin und her.
Irgendwann wurden meine kleinen Beine und Augen müde. Ich wollte mir aber keine Pause 
gönnen, alles weiter in mich aufsaugen wie ein Schwamm. Der Duft, die Musik, die Gefühle 
und vor allem….Oma´s Anwesenheit!
„Kind, ess eine Apfelsine und dann legst du dich mal kurz auf´s Sofa.“



Ich versuchte vergeblich, wie damals schon, gegen die Apfelsine zu protestieren. Aber genau 
wie früher nützte es mich nichts. Also schälte Oma sie mir und machte mir dazu noch ein 
Brot mit viel zu dick Butter. Gute Butter konnte laut Oma nie genug auf dem Brot sein. Auch 
darin waren wir unterschiedlicher Meinung. Aber nun gut. Natürlich bekam ich das Brot in 
Pferdchen geschnitten. Bis heute schmeckt kein Brot so gut wie das geschnittene von Oma.
Nachdem der Teller leer war, zog Oma ihre Backschürze aus und setzte sich zu mir aufs 
Sofa und fing an, mir Hänsel und Gretel zu erzählen.
Ich wehrte mich gegen das Einschlafen. Aber als die Kinder am Hexenhaus ankamen, fielen 
mir die Augen zu.
Und so, wie vorher alles warm wurde, wurde es jetzt etwas kühler.
Ich stand wieder im Tunnel. Hinter mir die Dunkelheit, vor mir ein kleiner Lichtstrahl.
Schnellen Schrittes ging ich auf ihn zu. In der Hoffnung, wieder in Omas Küche zu landen.
Aber am Ende des Ganges stand ich wieder am Törchen.
Vor mir lag nichts als die Dunkelheit des Ortes. Rasch drehte ich mich um und wollte den 
Weg zurückgehen, aber wo war der Tunnel geblieben? Weder er noch das Licht waren mehr 
zu sehen. Da war nur ein Törchen in der Mauer.
Verwirrt und trotzdem sehr glücklich über diese schöne Zeit bei Oma, Opa und Papa in 
diesem gemütlichen Raum, ging ich langsam nach Hause. Warum ich eigentlich 
losgegangen war, wusste ich garnicht mehr. War aber auch nicht schlimm. 
Zu Hause angekommen, hatte ich immer noch das warme Gefühl im Herzen und Omas 
Singen im Ohr.
Ich zog meine Jacke aus und hing sie auf.
Mein Sohn kam aus dem Kinderzimmer und fragte verwundert: „Mama, warum hast du den 
Brief nicht eingeworfen? Und wo warst du? Die riechst nach frischen Plätzchen.“

Ich drückte ihn ganz fest an mich und sagte: „Oma und ich haben Plätzchen gebacken und 
das machen wir jetzt auch!“


