Ein Weihnachtsrabe auf Reportageflug (Birgit Ebbert)
5. Dezember: Niederlande
Corvo trifft Sinterklaas und den Zwarte Piet
„Guten Tag!“ Mit diesen Worten zwängt sich Corvo in einen Schwarm weißer Möwen,
die in der Nähe einer Kaimauer in der Luft spielen. Dabei sieht Corvo sich suchend
nach einem Plätzchen um, auf dem er landen kann. Er fliegt zwar gerne, aber dieses
nutzlose Flattern seiner weißen Verwandten mag er gar nicht. „Goede Dag!“,
antwortet eine Möwe, die auf einem Holzpfahl sitzt. „Wat doe jij hier? Was willst du
denn hier?“ Die Möwe scheint nicht gerade begeistert über Corvos Besuch zu sein.
„Ich heiße Corvo und schreibe über Weihnachten“, erklärt Corvo schnell, während er
auf dem Pfahl gegenüber der Möwe landet. Gleich wird die Möwe freundlicher.
„Dann willst du sicher über die Ankunft von Sinterklaas und den Zwarten Piet
berichten?“, fragt sie. „Sinterklaas? Zwarte Piet? Die kenne ich nicht“, krächzt Corvo
und sieht sich suchend um. In der Ferne sieht er ein riesiges Schiff mit einem
riesigen Schornstein, aus dem eine riesige Dampfwolke aufsteigt.
„Ich suche den Weihnachtsmann oder das Christkind. Wo bin ich hier eigentlich?“,
fügt er dann hinzu und ärgert sich, weil es in seiner Redaktion keine Weltkarte gibt.
Nun muss er immer auf gut Glück los fliegen und hoffen, dass ihm jemand erklärt, wo
er ist. Die Möwe sieht ihn tadelnd an. „Du solltest wissen, dass du in den
Niederlanden bist, immerhin haben wir eine Königin, die weltbekannt ist. Und wer
Sinterklaas nicht kennt“, die Möwe reckt überheblich ihren Schnabel, „mit dem dürfte
ich eigentlich nicht reden. Aber gut. In jeder Familie gibt es eine schwarze Möwe.
Sinterklaas ist ein Bischof. Du wirst es sehen, er hat einen Bischofshut auf und einen
Bischofsstab in der Hand. Er bringt den Kindern, die brav waren, am Vorabend des
Nikolaustages Geschenke. In Deutschland nennt man Sinterklaas auch Nikolaus. Er
kommt übrigens mit dem Schiff da vorne.“
Die Möwe zeigt auf das dampfende Schiff, das immer näher kommt. Corvo zappelt
aufgeregt auf seinem Holzpfahl. Da kommt er ja genau zur rechten Zeit.
„Und wer ist der Zwarte Piet?“, erkundigt er sich, ohne das Schiff aus den Augen zu
lassen. Die Möwe seufzt.
„Du weißt wirklich überhaupt nichts“, klagt sie. „Der Zwarte Piet ist der Helfer von
Sinterklaas. Er hält den Bischofsstab für Sinterklaas oder auch sein Pferd. Du
erkennst ihn daran, dass er bunt gekleidet sind und ein schwarzes Gesicht hat.“
Da legt das Dampfschiff mit einem lauten Tuten an. Das ist Corvo zuviel. Er hat
genug gehört und macht sich auf den Heimweg. „Frohe Weihnachten“, krächzt er
noch und ist schon in der Luft, als die Möwe „Prettige kerstdagen!“ ruft.
Alle Geschichten über Corvos Reportageflug gibt es als E-Book: www.tinyurl.com/E-Book-Corvo
Corvo ist auch bei Facebook: www.facebook.com/reporterrabe.corvo und freut sich über Besucher.
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