Vanillekipferln. Wiederholt er den Vorgang
alle zehn Minuten, heißt das: Poldi kann täglich
144 Vanillekipferln essen, um sein Gewicht zu
halten. Da er in der Nacht pausiert, nimmt er
sukzessive ab. Hermi macht sich bereits
Sorgen.
Nun die erfreuliche Nachricht: 84,7 Prozent
aller Österreicher essen Vanillekipferln
(nageln Sie mich bitte mit dieser Zahl nicht
fest, die Schätzung war schwierig genug). Ich
habe die vergangenen 30 Weihnachtsfeste dazu
genutzt, die Konsumenten beim Zugriff zu
beobachten. Heute kann ich Ihnen sieben
klassische Typen von Vanillekipferlessern
anbieten.

Der Aufgreifer
Er übersteht die Festtage in professioneller
Apathie. Zumeist findet man ihn tief versunken
in Sitzgarnituren vor. Dort wartet er, bis der
erste Werktag näher rückt. Er würde nie einen
Aufwand betreiben, um zu Vanillekipferln zu
gelangen. Selbst ein Aufrichten des
Oberkörpers wäre ihm zu mühsam. Kommt
allerdings eine Keksschüssel direkt unter
seinen Fingern zu liegen, beginnt er notorisch
hineinzugreifen und das Ergriffene motorisch
zum Mund zu führen. Hat er den Rhythmus der
Armbeuge gefunden, erreicht er einen Schnitt
von bis zu 50 Vanillekipferln pro Stunde. Fragt
man ihn, ob sie ihm schmecken, weiß er nicht,
wovon man spricht.

Der Aufspürer
Er lässt keine noch so entfernt-familiäre
Weihnachtsjause aus. Er selbst bringt gerne
üppige Torten mit, um die Konkurrenz
auszuschalten. Die Frage, ob es hauseigene
Vanillekipferl gibt, erübrigt sich. Gäbe es
keine, wäre er nicht anwesend. Wenn man sie
ihm nicht auf den Tisch stellt, holt er sie sich,
egal wo sie sich verbergen. Er würde sie selbst
in der Werkzeugkiste finden.

Der Aufesser
Die Qualität ist ihm egal. Hauptsache, die
Menge reicht aus, um ohne Pausen

durchzukommen. Nachdem der Heißhunger
gestillt ist, hat er sich erst so richtig
warmgegessen. Auf einer Welle satter
Zufriedenheit reitet er bis zum letzten Kipferl.

Der Abstauber
Volle Keksschüsseln oder -dosen interessieren
ihn nicht. Er mag Vanillekipferln erst im
letzten Stadium vor der Auflösung, wenn nur
noch Vanillepulver, Zucker und ein paar Brösel
vorhanden sind. Schaut niemand hin, führt er
die Schüssel zum Mund und lässt die Überreste
hineinrieseln. Schaut jemand hin, tut er so, als
würde er in der Schüssel nach etwas suchen.

Der Ausputzer
Grenzfall aus der Familie der Abstauber. Er tut
wie dieser. Danach reinigt er die Dose mit der
Zunge. Verpatzte Weihnachten beginnen für ihn
damit, dass man ihm Vanillekipferln auf der
Serviette anbietet.

Der Ästhet
Die hässlichen Vanillekipferln isst er, damit
sie wegkommen. Die schönen streichelt er, bis
sie brechen. (Über die Schönheit von
Vanillekipferln gibt es verschiedene
Lehrmeinungen. Allgemein gilt: Ein
Vanillekipferl muss die Form eines
Halbmondes mit stumpf gewordenen Sichel-

