
Die Nacht hat sich über die Stadt 
gesenkt, erwartungsvolle Stil-
le liegt in der Luft. Diese Nacht 
scheint eine besondere zu sein. 
Ein Englein hat sich auf dem Ge-
länder des Stadtturms niederge-
lassen, was hat das zu bedeuten?
Wir finden uns in einer zauber-
haften, mystischen Christnacht 
wieder, ein Wunder wird ge-
schehen, Jesus wird auf die Welt 
kommen. Hier wird ohne Stress 
und Rummel auf das Christkind 
gewartet. Und beim Warten jagt 
nicht immer ein Highlight das an-
dere. Das Kalenderbild wird mit 
jedem Tag bunter und belebter, bis 
am 24. Dezember auch die Heilige 
Familie sichtbar wird und das gan-
ze Weihnachtsbild frei liegt. 
Begonnen hat die Geschichte die 
uns die Innsbrucker Grafikerin 
Dominika Nordholm mit diesem 
etwas anderen Adventkalender 
gezeichnet hat, wohl schon in 
ihrer Kindheit. Weihnachten war 
bei den Mollings (Vater Klaudius, 
und Mutter Herlinde, beide Bild-
hauer) schon immer eine ganz be-

sondere Sache. Große Krippen 
wurden nicht nur gesammelt 
und mit viel Liebe zum Detail 
aufgestellt, sondern auch ent-
worfen und gebaut. So hat Vater 

Klaudius bereits im Alter von 17 
Jahren die Altstadtkrippe gebaut. 
Vielleicht war es auch diese Krip-
pe, die so nachhaltig beeindruckt 
hat.

„Es war schon sehr unheimlich: 
wenn die Türe zur Guckkas-
tenkrippe geöffnet wurde, war 
der Winter nicht nur zu sehen, 
sondern auch die Kälte zu spü-
ren, das konnten wir Kinder uns 
nicht erklären.“

Dominika Nordholm

Und nun ist sie wieder da, die 
Altstadtkrippe, diesmal als Ad-
ventkalender. Zwei Motive hat 
Dominika gezeichnet, das Golde-
ne Dachl und der Stadtturm die-
nen der Hl. Familie als Quartier.
Erhältlich sind die Kalender, zu 
denen es auch Weihnachtskarten 
gibt, direkt bei der Künstlerin im 
Grafikstudio Nordholm, unter:
grafik@nordholm.at
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Bald darf er uns wieder verzaubern,
der Advent

Der Innsbrucker Adventkalender entführt uns in die weihnachtliche Altstadt
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Die Altstadtkrippe von Klaudius Molling, 
im Volkskunstmuseum Innsbruck zu sehen. Fo
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Grafikstudio Nordholm
riedgasse 37, 6020 innsbruck
tel. +43 660 1337712
www.innsbruckeradvent.at
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adveNtkaleNder 15,–
WeihNachtskarte 3,–
plus versand, zu bestellen auf:
www.innsbruckeradvent.at

Adventkalender: 30 x 42 cm,
Weihnachtskarten: A5
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