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Mein Weihnachtsmann 

von Uwe Hartig, Berlin 

 

“Ich lege mich ein bisschen hin, ich bin müde.” sagte meine Mutter.  

Das war vor zwei Monaten, danach ist sie nie wieder aufgestanden. 

In ihrem Leben hat sie immer das getan, was ihr gerade in den Sinn 

kam. Befindlichkeiten ihrer Mitmenschen, gesellschaftliche Zwänge 

oder gar  Mitleid, waren ihre Sache nicht.  

“Du musst immer darauf hören was dein Bauch dir sagt” hat sie 

immer gepredigt, wenn ich als Kind vor der lebenswichtigen 

Entscheidung stand, welches von den beiden Spielzeugen ich 

nehmen sollte.   

Nie habe ich sie, wie andere Frauen, weinen sehen.  

In den letzten zwei Wochen habe ich ihre Wohnung ausgeräumt. 

Das meiste hat ein Transportunternehmen entsorgt. Was geblieben 

ist, hängt vor mir an der Wand. Ein uralter Kristallspiegel der 

angeblich aus einem Schloss in Schlesien stammen soll. Meine 

Urgroßmutter war dort eines der Dienstmädchen. Dieser Spiegel 

war ein Geschenk des jungen Schlossherren. 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen 

Land, denke ich, als ich hineinblicke. 57 Jahre geballte 

Lebensfreude, unterstrichen von dunklen Augenringen und extrem 

hohen Geheimratsecken. Eine Handleserin könnte sich die Mühe 

mit meinen Händen sparen, mein Gesicht gleicht einer Landkarte. 

Ich ziehe die Stirn kraus und überlege mir, welche der Falten die 

Lebenslinie sein könnte. Ich entscheide mich für die Längste! 

Zum letzten Mal verschließe ich die Wohnungstür meiner Mutter. 

Irma REINHOLD. Ich pule unter dem Klingelschild herum, bis ich 

das Namenschild frei habe. So also sieht das Ende aus. 

Im Treppenhaus öffne ich ein Fenster und puste das kleine 
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Papierschildchen aus meiner Handfläche.  

Sofort wird es vom Herbstwind gepackt, meine Mutter hätte ihre 

Freude daran gehabt! 

Zwischen den persönlichen Papieren meiner Mutter habe ich etwas 

gefunden, was mich stutzig und neugierig zugleich gemacht hat. 

“Dich hat der Esel im Galopp verloren! Dich hat der Klapperstorch 

gebracht! Dich haben wir beim Betten machen gefunden!”, waren 

die üblichen Floskeln, mit denen meine Generation aufgeklärt 

wurde. 

In der Schule konnte ich vor den anderen Kindern damit prahlen, 

dass das bei mir nicht so war.  

“Dich hat der Weihnachtsmann gebracht!” lachte meine Mutter 

immer und gleichzeitig war für sie das Thema: “Wer ist eigentlich 

mein Papa?” damit erledigt. Später habe ich nicht mehr gefragt. 

Vielleicht hätte ich das tun sollen, dann hätte ich heute nicht hier 

mit diesen Briefen gesessen. Es sind ausschließlich Liebesbriefe. 

Alle Briefe wurden vor meiner Zeit geschrieben. Zum Zeitpunkt 

meiner Geburt, brach die Briefflut ab. 

Soviel ich den Briefen entnehmen kann, spielte meine Mutter als 

junges Mädchen in irgendeiner Theatertruppe. Niemals erzählte sie 

mir davon. Die Briefe waren nie direkt an meine Mutter, sondern an 

ein Postfach adressiert. Der Absender war immer der gleiche. 

Werner Jacobi aus Leipzig. 

Er war mein Vater, daran bestand für mich kein Zweifel. Jetzt hätte 

ich den Brief verbrennen, mir einen guten Whisky genehmigen und 

einen langweiligen Film schauen können. Stattdessen setzte ich 

mich am nächsten Morgen in den Zug nach Leipzig. Auf dem 

Bahnhof angekommen erinnerte ich mich, schon einmal als Kind 

hier gewesen zu sein. 

Der Empfang in Leipzig ist kühl, die Sonne lässt sich gar nicht erst 
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blicken. 

“Straße der Freiheit Nr. 2” lese ich vom Briefumschlag ab, um kurz 

darauf in einem Straßenverzeichnis festzustellen, dass es diese 

Straße so nicht mehr gibt. Karl Liebknecht Str. heißt diese Straße 

jetzt und aus Hausnummer 2 wurde Hausnummer 34. Als ich den 

Namen Jacoby auf einem der Klingelschilder entdecke, schlägt 

mein Herz schneller. Sollte das so einfach gewesen sein? Ich drücke 

mindestens vier Klingelknöpfe auf einmal. Prompt wird mir die 

Haustür geöffnet. Den Namen Jacoby habe ich bewusst 

ausgelassen. Vielleicht schläft mein Vater?  

Auf den Weg nach oben, holt mich die Wahrheit ein.  

“Hallo, ich bin’s, dein Sohn! Guten Tag Vater, da bin ich, lange 

nichts gehört!” Hätte ich vielleicht ein paar Blümchen mitbringen 

sollen? Aber was soll ein Mann mit Blümchen. Wie alt war mein 

Vater eigentlich?  

Hör auf deinen Bauch, Junge! und mir ist, als steht meine Mutter 

neben mir. Also klingele ich. 

Ich zucke zusammen, als die Wohnungstür hinter mir aufgerissen 

wird.  Noch ehe ich etwas erwidern kann, sagt die junge Frau in der 

Tür: ”Wenn sie zu Herrn Jacoby wollen, der ist im Heim, bis vor 

drei Monaten habe ich ihm noch jeden Tag Brötchen mitgebracht, 

vor zwei Wochen sollte ich ihn nicht einmal mehr im Heim 

besuchen, ein komischer Kauz, wenn sie mich fragen.” 

Ja, das klang ganz nach mir! Das könnte auch ich sein. Sie erklärt 

mir, wie ich zum Pflegeheim komme. 

“Wer sind sie eigentlich?” fragte sie. 

“Sein Sohn!” antwortete ich. 

“Er hat nie etwas von einem Sohn erzählt!” rief sie mir nach.  

Das Heim ist nicht schwer zu finden, es steht als einzigstes 

Gebäude dort. Ich kann mich täuschen, doch irgendwie roch es im 
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weitläufigen Flur des Heims nach Schule. Ich folge den 

Hinweisschildern zum Sekretariat und komme auf dem Weg dorthin 

am Speisesaal vorbei. 

Darin befinden sich zehn fleißige Esser, vier davon Männer, einer 

von ihnen rülpst laut. In Gedanken scheidet dieser als mein Vater 

aus. Das würde ich nie tun! 

Die Tür des Sekretariats finde ich verschlossen, davor stehen zwei 

Stühle und ein Ständer mit Frauenzeitschriften. Als ich bei den 

Kochrezepten angekommen bin, erscheint die Sekretärin gerade 

noch rechtzeitig. 

“Entschuldigen sie, dass sie so lange warten mussten, was 

wünschen sie?” 

Ich erkläre ihr mein Anliegen und bin froh, in ihr eine derart 

verständnisvolle Gesprächspartnerin gefunden zu haben. Sie 

versteht mich sofort und zeigt mir alle Unterlagen, die meinen Vater 

betreffen.   

Am Ende des Gesprächs weint sie sogar. “Ihr Vater ist ein letztes 

Mal umgezogen...” schluchzt sie. “Auf den Südfriedhof, hier ist die 

Grabnummer.” 

Entsetzt starre ich sie an. “Umgezogen ?, Südfriedhof?” 

“Oh, entschuldigen sie, das sagen wir so, wenn uns die anderen 

Heimbewohner fragen, wo denn der und der Mitbewohner 

geblieben ist. Einfach so gestorben, das hören sie nicht so gern.” 

Eher taumelnd als laufend, verlasse ich das Zimmer. 

“Sie müssen mir noch ihre Adresse hinterlassen, wegen der 

Formalitäten, er hat nie etwas von einem Sohn gesagt!” ruft sie mir 

nach. “Ich komme wieder” rufe ich zurück.  

Ganz bestimmt nicht! denke ich und verlasse fluchtartig das Heim. 

Der Südfriedhof ist einer der größten Friedhöfe Deutschlands, 

schon die Helden der Völkerschlacht bei Leipzig wurden in seine 
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heilige Erde herabgelassen.  

Block 7 B, Reihe 14, Gang 3, Grab Nummer 27. Hier liegt er also. 

Ein kleines Plastikschild mit seinem Namen bestätigt mir, dass ich 

richtig bin. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht zufrieden, aber ich 

bin angekommen. 

Irgendetwas in meiner Brust ist zersprungen, ich fühle mich frei. 

“Ich hätte gern ein wenig mehr über dich gewusst” flüstere ich zu 

dem Grab hin. 

Ich weiß nicht wie lange ich dort stand, als ich plötzlich eine Hand 

auf meiner Schulter spüre. Erschrocken schaue ich mich um und 

sehe einen alten Mann, der mir fremd, doch gleichzeitig vertraut 

vorkommt. Wo habe ich diesenMann schon einmal gesehen? 

Was soll ich sagen. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich 

heraus, dass er ein Freund meines Vaters war. Er war erstaunt 

darüber, dass sein Freund Jacoby einen Sohn hatte.  

Auf einer Friedhofsbank sitzend, erzählte er mir mehr aus dem 

Leben meines Vaters. In dieser halben Stunde wurde ich noch 

einmal zum kleinen Jungen von damals.  

“Sie haben diese Theatertruppe erwähnt, da muss auch eine Frau 

mitgespielt haben!” sage ich. 

Die Augen des Alten lachen. “Ja, das war unsere Irma, eine 

Verrückte... kann ich ihnen sagen und doch eine ganz besondere 

Frau. Jacoby und ich waren gleichzeitig in diese wunderschöne 

Frau verliebt. Aber nur wir hatten ein Problem damit. Sie nicht. Ich 

würde gern wissen, was aus ihr geworden ist.” 

Plötzlich schaute er mich mit großen Augen an. „Haben sie mir 

nicht gesagt, dass ihr Name Reinhold ist. War das vielleicht ihre 

Mutter?” 

“Ja, das war meine Mutter.” 

Um ihm erneuten Schmerz zu ersparen, schließlich hatte er gerade 
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erst seinen besten Freund verloren, versuche ich vom Thema 

abzulenken und stelle ihm eine einfache Frage. 

“Welche Figur haben sie am liebsten gespielt?” 

Er musste nicht lange überlegen. 

“Jedes Jahr, ein Krippenspiel, so um die Weihnachtszeit. Ich war 

am liebsten der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann durfte sie 

immer küssen!” 


