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Roland Lange

Harzer Knüppel

Es war an einem Nachmittag Anfang Dezember. Die fest-
lich dekorierte Stadt und eine Decke frischgefallenen Schnees
ließen erste zaghafte Weihnachtsstimmung aufkommen. Auf
der Osteroder Sösepromenade hielten zwei Frauen ungeachtet
der Temperaturen ein Schwätzchen miteinander. An die Hand
einer der beiden Frauen klammerte sich ein Kind, ihr knapp
sechsjähriger Sohn. Der Junge trat von einem Fuß auf den an-
deren und blickte gelangweilt um sich.
»Mama! Mama! Kuck mal, da!« Plötzlich griff der Bengel

seiner Mutter an den Jackensaum, zerrte daran und forderte
laut krakeelend ihre Aufmerksamkeit ein. 
»Hör sofort damit auf, Niklas! Du siehst doch, dass ich mich

unterhalte.« Die Mutter war nicht bereit, den Straßentratsch
mit ihrer Bekannten und den Austausch der Rezepte für den
Weihnachtsbraten zu unterbrechen.
»Mama, da oben! Der Weihnachtsmann! Was macht der

denn da?«
»Niklas, bitte, sei endlich ruhig!«
Klein-Niklas dachte gar nicht daran, der Aufforderung sei-

ner Mutter Folge zu leisten. »Der Weihnachtsmann klettert die
Burg rauf«, lärmte der Sohnemann. 
Die Burg, die Niklas meinte, ist das weithin sichtbare Wahr-

zeichen der Stadt, die sogenannte Alte Burg. Inmitten des städ-
tischen Friedhofs ragen die beiden steinernen Spitzen des ehe-
maligen Bergfrieds wie ein Mahnmal in die Höhe. Seit den
Mauerresten eine Betonhaube übergestülpt worden ist, um der
Erosion Einhalt zu gebieten, kann man, je nach Standort und



Betrachtungsweise, in dem linken und kleineren der zwei Zin-
ken durchaus ein Phallussymbol sehen. Und das umso mehr,
wenn er in schneereichen Wintern zusätzlich ein weißes Mütz-
chen trägt.
Ganz selbstverständlich thront die Ruine über der Stadt

und kaum ein Einheimischer schenkt ihr noch Beachtung. Es
ist ja ohnehin so, dass der Blick des Menschen eher nach unten
gerichtet ist. Was oben, über seinem Kopf, geschieht, nimmt er
meist nicht wahr.
»Herrgott noch mal!«, stieß Mutter einen wenig weihnacht-

lichen Fluch aus und wandte sich endlich ihrem Sohn zu.
»Wenn du nicht gleich den Mund hältst, dann …« Sie ließ die
Drohung unausgesprochen in der Luft hängen, als sie sah, was
den Kleinen derart in Erregung versetzte.
An den Mauern der Alten Burg hing der Weihnachtsmann!

Genauer gesagt, am linken Zinken, dem Phallussymbol. Ziemlich
weit oben, dicht unter der Betonkuppe mit dem Schneehäub-
chen.
»Das glaube ich jetzt nicht«, murmelte sie perplex.
Ihre Bekannte, eben noch mit den Gedanken bei Bratenre-

zepten, stimmte mit entsetztem Blick zu: »Das ist ja …«, stieß sie
empört aus. »Wer macht denn so einen Blödsinn?«
»Ziemlich großer Blödsinn«, fand Niklas’ Mutter. Sie meinte

damit weniger das Ausmaß des Unfugs, sondern eher die Größe
des Weihnachtsmannes, der an dem Gemäuer klebte. Manns-
groß, schätzte sie, mindestens.
Es ist durchaus gang und gäbe, dass Zeitgenossen in der

Adventszeit Gärten und Eigenheime recht verschwenderisch
mit überaus kitschigem Krempel schmücken, von bunten Lich-
terketten bis hin zu Plastik-Rentieren mit blinkenden roten
Nasen. Auch Weihnachtsmänner in unterschiedlichen Abmes-
sungen und Materialien hängen an Balkonen und Fassaden.
Aber an der Alten Burg? Und dann so groß? Das ging gar nicht,
fanden die beiden Frauen. Das war Frevel. Das schadete dem
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Image der Stadt.
»Du musst das sofort deinem Mann melden, Anke«, forder-

te ihre Bekannte sie empört auf.

Ankes Mann, Niklas’ Vater also, war nicht nur Streifenpolizist,
sondern auch verärgert, als sein Privathandy läutete und er die
Nummer auf dem Display erkannte.
»Du sollst mich doch nicht im Dienst anrufen, wenn es nicht

wichtig ist«, fauchte er in das Gerät. Wie oft hatte er seiner Frau
das schon erklärt.
»Ist aber wichtig«, widersprach die. »An der Alten Burg

hängt der Weihnachtsmann.«
»Wie bitte? Anke! Was soll das?« Er wurde laut und riss

den Kollegen auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens aus
seinem Schlummer. »Willst du mich verscheißern? Ich bin im
Einsatz und wir haben Dezember! Bis zum ersten April ist es
noch ein Weilchen hin!«
»Der hängt da wirklich«, beharrte Anke energisch, »und

jetzt weck Bernie auf und kommt endlich in die Strümpfe! Seht
zu, dass ihr das Ding da wieder wegmacht! Wenn das ein Frem-
der sieht, der lacht sich ja kaputt.« Sollte ihr Volker ruhig mal
was für sein Geld tun und nicht den ganzen Tag mit seinem
Partner an irgendeiner entlegenen Ecke stehen und auf das
Schichtende warten.
»Weihnachtsmann an der Burg … Ich fass es nicht«, brab-

belte Polizeiobermeister Volker. Laut sagte er ins Handy:
»Okay, Anke, wir kümmern uns drum.«
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