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Vor einer Woche hatte Mattis Mutter ihn zu seinem 
Großvater gefahren. Die Felder hingen am Horizont wie 
gebleichte Laken, Eisgebilde funkelten wie gehobene 
Schätze und die Straßen lagen unter des Winters weiten, 
weißen Mantelschößen. 
Während sie vom ersten Hügel abwärts ins Tal fuhren, 
hinein in den Wind, der von den Feldern herüberwir-
belte, freute sich Matti über diesen aufgeweckten Win-
ter und die kommenden Weihnachten beim Großvater. 
Wobei er sich ausnahmsweise sehr leise in sich hinein-
freute, denn seine Mutter fand das alles gar nicht lus tig.
Als sie langsam über den zweiten Hügel krochen, sah 
er endlich die obere Hälfte vom Kirchturm und stell-
te sich vor, er sei eine Mondrakete, die gerade startete, 
während das Dorf zu einer riesigen Tribüne wurde, auf 
der tausende Menschen in den Himmel starrten, der 



Herrn Oppermann kannte er von der Werft. Großva-
ter hatte dort viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet, 
und nachdem beide in Rente gegangen waren, zog Herr 
Oppermann mit ins Haus. 
Etwas später hatten Herr Oppermann und zwei, drei 
seiner ehemaligen Kollegen die Idee mit dem Vergnü-
gungspark, um in die relativ stille Gegend Touristen 
zu locken. Großvater hatte protestiert, so nahe am Ort 
und in dem schönen Eichenwald und die Natur und die 
Tiere, aber Herr Oppermann hatte den Bürgermeister 
auf seiner Seite, von der neuen Zeit gesprochen und sich 
durchgesetzt. 
Daraufhin hatten sie lange nicht miteinander geredet. 
Erst als die Touristen ausgeblieben waren, im zweiten 
Jahr der Park wieder geschlossen werden musste, lä-
chelte der Großvater seinem Mitbewohner ins Gesicht, 
wenn sie sich zufällig an der Treppe begegneten. Herr 
Oppermann hatte irgendwann keinen Pfeifentabak 
mehr und wegen seines Rheumas konnte er auch nicht 
in den Ort laufen, und da stieg er zum Großvater hin-
unter und lächelte ganz plötzlich zurück.

Matti wollte nicht ein einziges Weihnachten beim 
Großvater versäumen, was bis jetzt auch immer ge-
klappt hatte. Den Ski-Urlaub, den sich Mama und Papa 
jedes Jahr antaten, brauchte er nicht. 

Das Auto schleppte sich den letzten Hügel hinauf. Mama 
flüsterte Flüche und meinte die Straße. Matti überlegte, 

Rakete hinterherwinkten und Fähnchen schwenkten. 
Mama blickte kurz in den Rückspiegel und fragte, was 
er da mit seinen Händen mache, und Matti sagte: „Ich 
winke der Rakete.“
„Manchmal denke ich“, sagte seine Mutter, „dass es 
bei Großvater immer besonders viel, dick und schnell 
schneit.“
Von dem letzten der drei dem Dorf vorgelagerten Hügel 
hätte Matti eigentlich Großvaters Haus sehen müssen. 
Heute nicht. Nur die Weihnachtstanne auf dem Dorf-
platz brannte kleine, gelbe Löcher in die Welt. Doch 
er konnte das Bild von Großvaters Haus entstehen las-
sen, weil er es kannte: Hinter einer Reihe von Pappeln 
schimmerte das Dach hervor, und als seien die Bäume 
aus dem Haus gewachsen, sah es aus wie ein großer Hut 
mit Federbusch, wie einer von denen, die sie trugen, 
wenn sie zusammen Musketiere spielten. Er hatte dem 
Großvater das Bild mit dem Federhut erklärt. „Genau“, 
hatte der Großvater sofort bestätigt, „im Winter Schwa-
nenfedern, im Frühjahr die vom Grünspecht und im 
Herbst die vom Buntfasan.“

Großvater Meise und Hund Goldfisch bewohnten die 
untere Etage des Hut-Hauses, in der mittleren hatte 
Matti sein Zimmer und im Dachgeschoss wohnte Herr 
Oppermann. 
Großvater hatte viele Jahre einen Goldfisch und als 
der gestorben war, holte er sich aus dem Tierheim den 
Hund und nannte ihn sofort Goldfisch. 



me, sondern zum Großvater müsse, denn dieses Mal 
wolle er den Weihnachtsmann sehen, der die Örtlich-
keiten auskundschaftete, nach Großvaters verbürgten 
Informationen, meist zwischen dem 23. und 24. De-
zember in der Nacht.
„Der Weihnachtsmann kommt doch nur zur Besche-
rung“, hatte Mama widersprochen.
„Er kommt vorher, um zu gucken.“
„Was muss denn der Weihnachtsmann gucken?“
„Manchmal wohnen Leute gar nicht mehr dort, wo sie 
wohnen“, erklärte Matti und Großvater hätte erzählt, 
dass der Weihnachtsmann manchmal Probleme mit den 
Hausnummern hätte und sie auch schon verwechselt 
habe, weil er auch nicht jünger werde und dann kön-
ne es passieren, dass ein Mädchen eine Autorennbahn 
bekommt, ein Junge eine Mädchenpuppe, oder eine 
Mama einen Rasierpinsel und der Papa einen Eierliner.“
„Das wäre ja ganz furchtbar“, sagte Mama. „Und Groß-
vater hat den Weihnachtsmann beim Auskundschaften 
beobachtet?“
„Klar, hinterm Haus im Hof“, bestätigte Matti und 
nickte, als sei er dabei gewesen. „Und Herr Oppermann 
kann das bezeugen.“
„Na, dann“, sagte Mama, „gibt’s wohl nicht den gerings-
ten Zweifel.“ 
Späterhin glaubte Matti zu wissen, dass es kein anderer 
als Herr Oppermann war, der, vom Großvater beauf-
tragt, draußen im Hof umherstapfte. Er war ein riesi-
ger Kerl, ging leicht vornübergebeugt, senkte den Kopf, 

dass er dieses Jahr endlich einmal den Weihnachtsmann 
beobachten könne, wie er in der Nacht vor der Besche-
rung seine Adressen überprüfte und von Haus zu Haus 
schlich. Der Großvater hatte erzählt, dass der Weih-
nachtsmann, ehe er Geschenke irgendwohin schleppte, 
sich der Empfänger versicherte. 
Einmal war der Weihnachtsmann mit einem Raum-
schiff auf dem Feld gelandet und der Großvater hat-
te gesagt, schade, dass du nicht hier warst, man hätte 
es genau sehen können, ein Tosen und Blitzen, über 
dem ganzen Dorf Rauch, ein Zischen, die Rampe, die 
Leiter, und dann der Weihnachtsmann. Matti hatte 
sofort gefragt, ob der Weihnachtsmann einen Astro-
nautenanzug anhatte, was der Großvater verneinte, in-
dem er antwortete, dass ein Weihnachtsmann solchen 
Schnickschnack nicht brauchte. Ein anderes Mal da-
vor, da war Matti noch ziemlich klein, hätte sich der 
Weihnachtsmann, der Großvater hatte das geschwo-
ren, rechts vom Haus mit einem Riesenbohrer aus dem 
Inneren der Erde nach draußen gebohrt und in dem 
Bohrer hätten auch seine Helfer gesessen, so hinterein-
ander, wie auf einem Motorrad, und Matti, der noch 
nicht reden und wahrscheinlich auch nichts verstehen 
konnte, blieb der Mund trotzdem offen, weil der Groß-
vater, wie ein Schauspieler in einem ganz dramatischen 
Drama, mit allem gestikulierte, was ihm zur Verfü-
gung stand.
Matti hatte seine Mutter schon zu Beginn des Monats 
darauf hingewiesen, dass er nicht mit Skifahren kom-



Gegen diese Art von Geduld hatte der Großvater eine 
Zeitmaschine konstruiert, ein Holzgestell, in dem das 
alte blaue Fahrrad hing, mit einer Reihe Zeitglühlam-
pen vorne und hinten, die von einem Dynamo zum 
Leuchten gebracht wurden. 
Man musste sich reinsetzen, anschnallen und treten, 
dass die Zeit verging. Und man musste sich richtig fest-
halten, weil Zeitreisen in der Regel ziemlich holprig sei-
en und die fünf Fahrradklingeln, so hatte der Großva-
ter gemeint, würde man unbedingt brauchen, weil viele 
Zeitreisende unterwegs seien und Staus verursachten. 
Bevor es losgehen konnte, musste der Großvater an dem 
langen Hebel ziehen, der vom Getriebe seines alten 
Traktors stammte, wodurch sich ein großer Pappzeiger 
um den Deckel eines alten Weinfasses drehte, bis er auf 
die gewünschte Zeit zeigte. 
Möglich waren die Jahre 1 bis 56400. 
Doch die Zeitmaschine, die er jetzt dringend gebraucht 
hätte, auf der er nur das Datum vom Freitag einstellen 
müsste, stand beim Großvater. Er hatte sie auch schon 
mit nach Hause nehmen wollen, doch als Mama tief 
Luft geholt hatte, hatte der Großvater schnell gesagt, 
dass die in der Stadt sowieso nicht funktioniere, da 
gäbe es zu viele Zeitlöcher, sein bester Kumpel sei sogar 
mal in einem verschwunden und danach hätte er nie 
wieder Zeit gehabt.
Es half alles nichts, er hatte das Ende der Woche auf na-
türliche Weise abwarten müssen, doch so schlimm war 
es gar nicht gewesen und jetzt, da er Großvaters Dorf 

hatte gigantische Hände und der Schnee knirschte un-
ter seinen mächtigen Stiefeln. 
Am Heiligen Abend dann, wenn Herr Oppermann als 
Weihnachtsmann an die Tür gehämmert hatte, muss-
te der Großvater Matti an die Hand nehmen, denn 
damals erkannte er den Weihnachtsmann noch nicht 
als Herrn Oppermann, wenn der in den Flur gestapft 
kam, den Sack auf den Boden donnerte, da stand, wie 
ein roter Turm, den Bart wie eine weiße Wolke vor der 
Brust und er streng auf den klitzekleinen Jungen dort 
ganz weit unten hinabblickte. Matti hatte immer eine 
Heidenangst gehabt, denn der Weihnachtsmann redete 
nicht, der brummte und einmal hatte er zu Matti nach 
unten gebrummt: „Wenn du groß werden solltest und 
keine dummen Fragen stellst, könnten wir halbe Freun-
de werden.“
Für den Großvater war es schwieriger geworden, Matti 
den Weihnachtsmann als echt zu verkaufen und er hatte 
nicht mehr so leichtes Spiel, wenn es darum ging, seinem 
Enkel Bären aufzubinden, die Großväter ihren Enkelkin-
dern aufbinden. 
Doch Matti mochte seinen Großvater sehr und ließ sich 
nicht anmerken, dass er den Weihnachtsmann erkannt 
hatte und der Großvater ließ sich nicht anmerken, dass 
er wusste, dass Matti den Weihnachtsmann erkannt 
hatte. 

„Aber eine Woche musst du dich noch gedulden“, hatte 
Mama am Montag gesagt.



das letzte Jawohl und Mama setzte sich ins Auto, fragte 
Matti noch einmal, ob er nicht doch mit zum Skifahren 
kommen wolle und Matti, der mit Goldfisch bereits im 
Schnee tollte, hielt kurz inne und antwortete, dass er 
noch nie gern Ski gefahren sei, da läge er ständig auf 
dem Boden, sei immer nass und Papa stünde meist 
schon im Tal, der würde nie auf ihn warten und du auch 
nicht, und Skifahren ist nicht gut für meinen Gebeinap-
parat, weil der noch wächst.
„Gebeinapparat“, wiederholte die Mutter, „schon gut, 
ich hab’s kapiert. Wir sehen uns am Heiligen Abend!“, 
und dann fuhr sie davon.
Während sie dem Auto hinterherwinkten, sagte der 
Großvater: „Skifahren ist etwas für Leute ohne Sitz-
fleisch. Die wirklichen Männer rodeln.“
Matti und der Großvater trugen die Koffer ins Haus, 
Goldfisch sprang hinterdrein und in der Küche fragte 
Matti gleich: „Ist der Schlitten startklar?“
„Gespurt und gewachst.“
„Wann gehen wir in den alten Vergnügungspark?“
„Meinetwegen noch heute. Doch zuerst gibt’s einen 
heißen Tee.“
„Cool!“
… 

vor sich im Schnee liegen sah, konnte er sich kaum an 
die letzten Tage erinnern. 

Mama fuhr sehr langsam. Matti blickte nach draußen, 
erkannte die Rodelbahn drüben am Schulhang, wie sie 
bunt wimmelte, das Feuerwehrhaus, das größer war als 
das Gemeindeamt und Tante Melanies Kramladen, in 
dessen Schaufenster ein Weihnachtsbaum leuchtete. Sie 
mussten noch einmal rechts abbiegen, an dem großen 
Schwibbogen vorbei, noch mal links und wieder rechts 
und dann durch ein Tor, an dessen Seite der Großvater, 
mit seiner dicken, blauen Strickjacke, bereits wartete. 
Matti war aus dem Auto gehüpft und hatte sofort ein 
paar Runden um die beiden Lichtertannen gedreht, die 
Großvater jedes Jahr in den Hof stellte. Er hatte ihn 
auch schon gefragt, warum es zwei Bäume sein müssen 
und der Großvater hatte gemeint: „Falls dem anderen 
mal etwas passiert.“ 
Dieses Jahr würden sie bestimmt zum alten Vergnü-
gungspark gehen, denn dort ginge es nicht mit rechten 
Dingen zu, das hätte mit Weihnachten zu tun, hatte der 
Großvater am Telefon geflüstert, man höre unheimliche 
Musik und über dem Wald läge ein komisches Licht, 
und er hatte Matti versprochen, in seinem Alter-Ver-
gnügungspark-Unheimliche-Musik-Komisches-Licht-
Buch über die Erscheinungen nachzulesen. 
Während Mama den Großvater darüber aufklärte, was es 
für den Jungen alles nicht geben dürfe, kam auch schon 
Goldfisch angerast. Irgendwann schmetterte Großvater




