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Weihnachtsgeschichte. Es geht um einen jungen Mann, der einen ungewöhnlichen Weihnachtswunsch hegt.
Er möchte so gerne bis Weihnachten seine Unschuld verlieren. Ob und wie ihm das gelingt, davon wird hier

erzählt.

"Ich hörte meinen Namen und sah mich um, und da stand sie, die Stille Schöne, zwischen dem Kettenkarussel
und der Fischbude. Ganz lautlos kam sie im frischen Schnee auf mich zu, nahm die Kapuze dabei ab und

schüttelte ihr langes Haar, entfernte Bart und Augenbrauen und sagte einfach: "Folg` mir!" Und ich folgte ihr,
ohne biblischen Nebengedanken."

Der Sprecher

Martin Maria Schwarz, geboren 1963 in Frankfurt/Main, studierte in Mainz, Bordeaux und Marburg
Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte. Seine Ausbildung zum Sprecher absolvierte er an der

deutschen Blindenhörbücherei in Marburg. Diese Tätigkeit war für ihn das Sprungbrett zum Rundfunk, wo er
heute als Autor, Redakteur, Sprecher und Moderator in der Kulturredaktion des Hessischen Rundfunks

arbeitet.

"Kirchhoff erzählt vom Dahinscheiden der Träume, von der Dauer der Liebe, ohne Machismo, mit viel
Wehmut. Der schönste Dickens-Ersatz des Jahres". – Die Welt

Bodo Kirchhoff, geboren 1948 in Hamburg, studierte Psychologie und Pädagogik. Er lebt als freier
Schriftsteller in Frankfurt/Main. Als Buch erschienen sind von ihm u.a. "Infanta" und "Der Sandmann".
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