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Hamlet der Schneeweiße

Weit hinauf muss man, so ziemlich ins oberste Stock-
werk der Welt, wenn man ins Weihnachtsgebirge möch-
te. Nach einem langen, beschwerlichen Aufstieg, den 
Schneeberg hinauf, steht man vor einem mächtigen 
Eiskristall, in dem sich die Nordlichter schubsen und 
drängeln. Manchmal wird es dem Kristall zu bunt und 
er wirft ein paar Lichter hinaus, gegen das Adventsvier-
gestein oder den Spiegelfelsen, der so hoch ist, dass er 
dem Polarstern schon mal im Wege steht, und wenn er 
das Licht fängt und blitzt wie eine Silvesternacht, macht 
der Mond schnell die Augen zu, steht er gerade davor, 
um sich für seine Reise zurechtzumachen. 
Ist man wieder zu Luft gekommen und halbwegs aus 
dem Staunen heraus, sollte man das Weihnachtsgebirge 
über die Maßen und laut loben, nur so wirft der Kristall 
auch ein Licht auf den einzigen Pfad, der zur Schnee-
mann-Aufzuchtstation und weiter zur Weihnachtsstadt 
führt.



Touchscreens und LED-Lämpchen, piepte und hupte es 
aus jeder Ecke anders. Herr Winter hatte nichts gegen 
die Zukunft, sonst hätte er sein Handwerk und Wis-
sen nicht weitergegeben, aber nach einer halben Stunde 
piepen und flimmern, hatte er für dieses Mal von der 
Zukunft genug. 
Als Mortimer mit Herrn Winter die ersten Geschäf-
te machte, produzierte er vorwiegend Schneedächer, 
Schneewehen und Schneebälle. Bis sich Herr Winter 
mit Kritik nicht mehr zurückhalten konnte, tat ihm 
doch sein schöner Schnee leid, der so leichthin verpul-
vert wurde, und er fragte, von einem Wintersturm be-
gleitet, ob Mortimer nicht mal etwas Nützliches her-
stellen könne, Schneemänner, zum Beispiel. Mortimer 
blies die Backen auf, und Herr Winter kam ihm zu-
vor und sagte, kommen Sie mir nicht damit, dass der 
Schnee bezahlt und Ihr Eigentum sei, meine Pension ist 
nicht schlecht, drehe ich den Hahn ab, und kommen 
Sie mir fürderhin nicht mit Vertrag, ich bin der Winter, 
ich muss mich nicht, mit niemanden. 
Mortimer hatte sich dann noch lange nicht getraut, 
solch eine komplexe Aufgabe in Angriff zu nehmen, bis 
Frau Isabella Metta, die Schwester des Weihnachtsman-
nes und ebenfalls eine sehr gute Bekannte, Unglaubli-
ches berichtete. 
Das junge Nachfolgeunternehmen, das sich aus rechtli-
chen Gründen nicht mehr Winter nennen durfte, son-
dern fortan als Nordic Snow Productions Inc. in den 
Registern eingetragen war, hätte bekannt gegeben, dass 

Zwanzig Minuten ungefähr stapft man noch durch 
hohen Schnee, denn der Pfad, und darauf verweist ein 
zugeschneites Schild, wird nicht geräumt und nicht ge-
streut. Wenn einem nun der Kopf vom vielen Tragen 
noch nicht so schwer geworden wäre, dass man ihn he-
ben könnte, würde man links oben ein innen beheiztes 
großes Straßenschild erkennen und lesen: Zum Win-
terwolkentor 5, und wären die wandernden Augen des 
Rundumguckens noch nicht müde, könnte man wei-
terlesen: Achtung. Neu. Station gewachsen. Um vier 
Hausnummern und eine halbe. Neuer Haupteingang 
in der Nummer 9b. 
Einst, als der Betrieb noch keine Schneemänner mon-
tierte und aufzog, hatte der Herr Winter, ein guter Be-
kannter des Inhabers der Aufzuchtstation, Makarius 
Mortimer Mützenschief, diesem vorgeschlagen, die An-
lage mit extra frischem oder gut abgehangenem Schnee 
direkt vom Nordpol zu versorgen, so würde man nie 
mehr zufällig ausgewählten Wetterberichten und unge-
nauen Nachhersagen auf den Leim gehen. 
So weit. So gut. Doch der alte Herr Winter hatte sich 
unlängst zur Ruhe gesetzt und musste, ein wenig knur-
rend und die Umstände lange, lange prüfend, seine Ge-
schäfte an eine neue Generation Schneefachleute weiter-
geben. Ab und an kam er noch gucken, spazierte übers 
Gelände, unterhielt sich mit dem einen oder anderen, 
kannte sich aber kaum noch aus, denn dort, wo er früher 
lange, eiserne Hebel scheppernd gedrückt, auf Pedale ge-
treten oder dicke Seile gezogen hatte, flimmerten nun 



Unternehmens erkannte das Potential des magischen 
Schnees, gründete die Tochterfirma Wonder-Snow-
man und bot das Material weltweit zum Kauf an. 

Mortimer hatte in der Woche, in der ihm Isabella Met-
ta diese Neuigkeiten überbrachte, mit der Produktion 
von Schneeeulen, die anstatt huhu haha machten, be-
gonnen, mit Schneewehen, die sich jetzt schon in den 
Lagerhallen türmten, und musikalischen Schneeflo-
cken, die beim Fallen Winter Wonderland spielten, was 
in den Straßen zu einem unerträglichen Krach geführt 
hatte. 
Als Isabella, die erste Aktionärin der neu gegründeten 
Tochterfirma war, Mortimer über alles informiert hatte, 
konnte er seine Begeisterung kaum verbergen, jetzt wür-
de er Schneemänner herstellen. Auf die Begeisterung 
folgte Ernüchterung, es fehlte ihm an den Mitteln, was 
jeder Kreativität im Wege stand, vornehmlich an den 
finanziellen. Doch Isabella ließ keinen Unmut aufkom-
men, denn sie wurde auch immer gleich traurig, wenn 
sie einen Existenzgründer traf, der in sein Taschentuch 
heulte, weil er kein Geld für seine Existenz hatte, und 
lieh ihm das Geld. Mortimer machte gleich am selben 
Tag einen Vertrag mit der Firma Wonder-Snowman, 
die ihm fortan magischen Schnee auf ewig liefern wür-
de, ohne jedoch für die unterschiedliche Qualität des 
Materials Haftung zu übernehmen. Der frischgeba-
ckene Schneemannfabrikant baute eine zweite Pipeline 
zum Nordpol, schulte seine Mitarbeiter für das neue 

einer seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, der all-
morgendlich im Polargebiet Schneeproben entnehme, 
einen goldenen Gletscher entdeckt habe. Daraufhin 
hätte man das Schneeforschungs-Sub-Unternehmen 
Digital Snow-Care/Better White and Cold, das in der 
Hauptsache Eisschollen wieder zusammenfügte, neue 
Eisberge schaufelte und Nordpoltouristen digitalisierte, 
um sie besser löschen zu können, damit beauftragt, die 
Erscheinung näher zu untersuchen. Die Forscher wären 
bei der Untersuchung des Gletschers auf eine Schnee-
höhle gestoßen, in deren Mitte an einem runden Eis-
tisch zwei Schneemänner saßen und Schach spielten. 
Man hätte die beiden außerordentlichen Exemplare mit 
zwei Tassen Tee und siebzehn Schlaftabletten überre-
det, sich freiwillig für Forschungszwecke zur Verfügung 
zu stellen, die Probanden Kugel für Kugel demontiert 
und für weitere Analysen in die Nordpoliklinik ge-
rollt. Dort wurde der Nachweis erbracht, dass sich die 
Schneemänner selbst zusammengebaut hätten. 
In einer drei Tage später gegebenen Pressekonferenz 
teilte man der Öffentlichkeit mit, dass es sich bei dem 
Schnee, aus dem die Schneemänner bestünden, um 
ausnehmend magisches Material handele. Auf eine 
Anfrage der Society White Peace – Fight for Snow-
manRights versicherte das Unternehmen, dass die 
Schneemänner der Wissenschaft nicht zum Opfer ge-
fallen seien, sondern sich erneut selbst zusammenge-
baut hätten, auf der Wachstation lägen und übers Te-
lefon bereits wieder Schach spielten. Der Vorstand des 



gelenkigen Schneemänner, einen Hörsaal für hochbe-
gabte Schneemänner, eine Bolzwiese für lernschwache 
Schneemänner, die blaurote Garage für Herrn Klein-
schmidt und das Persönlichkeitshallenbad, in dem je-
der fertige Schneemann, auch als Repräsentant, kurz 
vor seiner Auslieferung zwei bis dreizehn Bahnen zu 
schwimmen hatte. Mortimer sagte dazu in seiner zwei-
ten Gründungsrede, dass er, entgegen der landesübli-
chen Vorgehensweisen, etwas Neues ausprobieren wolle, 
nämlich erstmals auch Repräsentanten mit Persönlich-
keit auszustatten. 
Es dauerte dann auch nicht lange, bis die Leute im Tal 
in der Weihnachtsstadt auf Mortimers berühmtes Per-
sönlichkeitsbad aufmerksam geworden waren. Einige 
hatten nachgefragt, ob auch der gewöhnliche Mensch 
zu so einem Bad tauge, man hätte in der nahen und 
fernen Verwandtschaft und im Freundeskreis durchaus 
schlichte Menschen, denen man so ein Bad aufs aller-
herzlichste wünsche. Da die neuen Datenschutzver-
ordnungen auch in der Schneestation Einzug gehalten 
hatten, waren die Telefonate selbstverständlich ziemlich 
anonym. Wobei der Mitmensch niemals selbst bemer-
ken und kundtun würde, dass es ihm massiv an Inhalt 
fehle, da müsse er sich auf seinen Mitmenschen verlas-
sen, der das beurteilen könne und noch dazu die Stirn 
besäße, solcherlei Kritiken anonym und über Dritte 
auch zu vermelden. Sei es drum, schließlich war Morti-
mer Geschäftsmann und somit Nebeneinnahmen nicht 
abgeneigt. Machte sich doch das Nichts gewöhnlicher 

Produkt, ließ die Fabrikanlagen umrüsten und machte 
Werbeverträge mit Eisbären, Polarfüchsen und Rentie-
ren, die mit Reklameschildern um den Hals Werbung 
liefen. Die Schneegans Gundula, zum Beispiel, jetzt 
als Hutmacherin in der Schneemannkopfbedeckungs-
abteilung tätig, ließ sich Federextensions machen, um 
ein Foto vom sehr runden Herrn Mortimer auf ihrem 
Gefieder unterzubringen und nach Feierabend ebenfalls 
für die Firma Reklame zu fliegen.

Das war nun schon wieder viele Weihnachten her. Aus 
der Pipeline kam fast immer hervorragender Schnee, 
aus dem, entsprechend der Konsistenz und Zusammen-
setzung, Schneemänner ganz unterschiedlicher Couleur 
montiert werden konnten, um sie auf Nachfrage an ver-
schiedene Einrichtungen des Landes zu liefern. Mittler-
weile gehörte es zum guten Ton achtbarer Unternehmen 
und Institutionen, einen Schneemann vorm Haus zu 
haben, in dessen Geburtsurkunde stand: Designed and 
produced by M.M. Selbst zwei seriöse Briefkastenfir-
men, die das Finanzamt hinterm Spiegelfelsen endlich 
abgeschüttelt hatten, bestellten jedes Jahr zwei Exem-
plare aus hochwertigem Geschichtenschnee, die dann 
vor den Briefkästen aufgeregten Investoren Geschichten 
erzählten. Mittlerweile umfasste Mortimers Betrieb drei 
Schneemann-Montagehallen, zwei Bürogebäude, einen 
Schneemannkindergarten, die Schneemannschule, 
das Schneemannausbildungszentrum, einen Spielplatz 
für die kleinen Schneemänner, eine Turnhalle für die 



Minister amüsierte sich über die köstliche Metapher, 
die er schon mal irgendwo, aber anders, gehört haben 
wollte, erklärte jedoch, dass nur die Hälfte der Regie-
rung schwimmen könne, woraufhin Mortimer meinte, 
dass in diesem Fall, und ganz ohne Aufwand, schon 
halb gewonnen sei, was der Minister strikt von sich 
wies, schließlich sei das Halbieren personeller Ausgaben 
für Abgeordnete nicht im Sinne einer Regierungspoli-
tik. Nichtsdestotrotz fanden die Persönlichkeitsbäder 
regen Absatz, und während Mortimer viele dankbare 
Hände schüttelte, pflegte er zu sagen, dass man sich erst 
erkennt, wenn man die anderen erkennt. 

Auch dieses Jahr lieferte der Betrieb wieder vorwiegend 
Schneemänner der Güteklasse eins in alle Landesteile. 
Dabei musste die Firma auch auf die unmöglichsten 
Wünsche ihrer Kunden eingehen. So bestellte die am 
Fuße des Weihnachtsgebirges ansässige Raketenab-
wehrbasis Erstschlag-Besser keine Überraschungen e. V. 
wieder zwei Schneemänner mit Uniform. Man wolle es 
noch einmal versuchen, die beiden im letzten Jahr hät-
te man final einschmelzen müssen, weil sie schon am 
zweiten Tag für den Frieden demonstrierten, was dem 
Grundanliegen des Vereins entgegentrat. Obwohl der 
Vereinsvorsitzende Mortimer vorbehaltlos zustimmte, 
dass Frieden nicht das Schlechteste sei, gäbe er jedoch 
zu bedenken, dass nicht jeder davon leben könne.
… 

Mitmenschen an anderer Stelle längst bezahlt. Somit bot 
die Schneemann-Aufzuchtstation auf ihrer Website, un-
ter www.gebensiesichInhalt@einfach-sind die anderen.
com, Persönlichkeitsbäder in Form von Geschenkgut-
scheinen an. Nicht unablässig datengeschützt und ohne 
Garantie auf Verschleißteile, aber mit vierzehntägigem 
Rückgaberecht. Im Kleingedruckten, welches Morti-
mer groß druckte, wurde dem Käufer geraten, Persön-
lichkeitsbäder ausnahmsweise vor Weihnachten zu ver-
schenken, um schon das kommende Fest geistreicher 
gestalten zu können. Zum Beispiel hätten aus dem Bad 
Entstiegene plötzlich erkannt, dass ausgiebiges Rülpsen 
noch keine Unterhaltung sei, und dass viel Schokolade 
nicht bei jedem viel glücklicher mache. So trauten sich 
Ehefrauen als erstes, ihre Männer mit einem Geschenk-
gutschein zu überraschen. Schüler bedachten geeignete 
Lehrer, und sogar zwei der unzähligen Filmfestivals, der 
Goldene Broiler und die Deutsche Sedativa, prämierten 
die besten Selbstdarsteller mit einem Gutschein. Eines 
Abends hörte Mortimer im Fernsehen zufällig eine Re-
gierungsdebatte, in der man die Wiedereinführung der 
Kinderarbeit zum Thema machte, um sozial schwachen 
Familien mehr Einkommen zu ermöglichen. Daraufhin 
telefonierte er sofort mit seinem Freund, dem Minister 
für Weihnacht und Sinn, um ihm anzubieten, ein paar 
der Abgeordneten vorbeizuschicken, würde doch so ein 
Persönlichkeitsbad nachweislich auch bisher ungenutzte 
Hirnareale aktivieren. Man könne somit, Herr Minister, 
einen Abgeordneten mit zwei Klappen schlagen. Der 




