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Räuchermannjunge Fred

Räuchermannjunge Fred lebte mit seinen Eltern und 
vielen anderen Leuten auf einem Eisenbahnbrett in 
dem kleinen Dorf Seiffen. Auf dem schneeweißen Ge-
wand des Winters funkelte der Ort wie eine rubinrote 
Anstecknadel, was darüber hinweg täuschte, dass gera-
de in den letzten Wochen des Jahres, wenn in anderen 
Städten und Dörfern Mensch und Maschine zur Ruhe 
kamen, in Seiffen erst richtig losgelegt und viel neues, 
winterlich Weihnachtliches gebaut wurde. 
Es entstanden ganz toll verschneite Wege, schnurgera-
de, kaum beräumte Straßen, runde, vereiste Kurven, 
schmucke Häuser, die sich Eiszapfengirlanden um die 
spitzen Hüte legten, blankpolierte Schienen mit moder-
nen Weichen, die sich neuerdings sogar stellen ließen. 
Und die Weihnachtsbäume, die anderswo Jahrzehnte 
brauchten, um in den Himmel zu ragen, wuchsen hier 
samt Baumschmuck und Beleuchtung in nur wenigen 



Jahre keine Miete zahlen müssten, sondern welche be-
kämen, sollte ihnen die Dorfbürgerschaft zuerkannt 
werden und sie sich für eine der vollsanierten 8-Raum-
Wohnungen mit Blick auf den Weihnachtsmarkt ent-
scheiden. 
Und natürlich waren auch Schneemannfrauen und 
Schneemannmänner aus dem Dorf nicht mehr wegzu-
denken. Sie wohnten vornehmlich draußen in der 
Schnee mannsiedlung. Man hatte ihre Häuser extra 
in den Schatten gebaut, mit hauptsächlich Erdge-
schosswohnungen und durchweg Nordterrassen. Tags-
über traf man die Schneemannfamilien im Zentrum 
an, wo sie mit Bauchläden allerlei Waren feilboten: 
Tomateneis mit Stiel, Zuckerwatte in Rosmarinpa-
nade, Schokoeiswürfel oder den berühmten Seiffener 
Seifenstollen im Speckmantel. Ihre Kinder trugen die 
Schneemannfrauen und Schneemannmänner Hu-
ckepack, weil die Füße der Kleinen, wenn der Schnee 
pappte, riesig groß wurden, und unheimlich schwer, 
bis sie schwer schlurften oder gar nicht mehr vom Fleck 
kamen. So war es vorgekommen, dass im Schnee haf-
ten gebliebene Schneemannkinder vom Winterdienst 
beräumt und außerhalb des Ortes abgekippt worden 
waren. 
Außerdem gab es zwei unerschrockene Nacktbadefami-
lien, die im Winter, war er noch so klirrend und schnee-
reich und stürmisch, in ausgelassener Runde im FKK-
Bereich um den gefrorenen Badeteich herum saßen. 
Oder die sieben Straßenarbeiter, die schon ewig, ihre 

Stunden. Diesbezüglich hatte der Direktor der hiesi-
gen Baumschule in seiner alljährlichen Weihnachts-
baumschulenpressekonferenz nicht ohne Stolz erklärt, 
dass prinzipiell nur talentierte Weihnachtsbäume ein-
geschult würden, keinesfalls schon schief und krumm 
veranlagte, oder solche, die nicht einmal wüssten, wie 
Symmetrie geschrieben werde. Allerdings hätte man für 
die Brennholzkandidaten betreute Begegnungsstätten 
am Ortsrand eingerichtet. 
Seit seiner Gründung war das Dorf enorm gewachsen. 
Eine beachtliche Anzahl unterschiedlichster Leute hat-
te sich hier schnell beheimatet. Und immer noch stie-
gen Durchreisende, die nur umsteigen wollten, aus den 
Zügen, guckten, staunten und blieben. Dazu zählten 
in erster Linie Räuchermannfamilien, die in vielen Be-
rufsgruppen tätig waren und nebenher für weihnacht-
liche Düfte sorgten, außerdem Bergmannsfamilien, die 
vornehmlich um den Silberberg herum wohnten, Nuss-
knackerinnen und Nussknacker, die hauptsächlich fürs 
Ordnungsamt tätig waren, und viele mehr. Engel, zum 
Beispiel, denen Mietwohnungen im Himmel zu teuer 
geworden waren, weil die gefürchtete Immobilienfirma 
Teufel & Söhne immer mehr expandierte, machten sich 
samt ihren Weihnachtsengelkindern und Weihnachts-
engelenkelkindern auf, um im Minutentakt auf dem 
Seiffener Weihnachtsengelflughafen zu landen und das 
begehrte Bleiberecht zu beantragen. Außerdem warb 
das Weihnachtsdorf Seiffen damit, dass zugereiste, von 
Immobilienfirmen verfolgte Engel, die ersten zwanzig 



Wohle des Volkes nichts verschenkt.“ „Kann man den 
Balkon nicht wegmachen?“, fragte Fred. „Könnte man 
schon“, meinte der Vater, „aber auf der anderen Seite des 
Rathauses ist auch noch einer, die Welt ist voller Balko-
ne, man müsste bei den Politikern beginnen.“ 

Als Fred in diesem Jahr in die vierte Klasse gekommen 
war, fragte er seinen Vater, wie das Eisenbahnbrett, 
auf dem sie lebten, entstanden sei, wo die Leute her-
kämen, die Lokomotiven, und der Teich hinter ihrem 
Haus. Auf die Frage hatte der Vater gehofft, denn sein 
Junge war jetzt in dem Alter, ab dem er in der Schule 
am Rauch unterricht teilnehmen würde, und im Zuge 
dessen über die Entstehungsgeschichte seiner Heimat 
Bescheid wissen sollte. 
So nahm an einem Sonntagvormittag der Vater Fred 
an die Hand und stieg mit ihm zur Bodenkammer hi-
nauf. Aus einem Regal zog er ein dickes schwarzes Buch 
und blies den Staub vom Deckel. Vorne drauf, in einem 
goldgerahmten Oval, war ein halber Mann abgebildet, 
dessen Bauch zwischen gelben Hosenträgern klemmte, 
der eine rote Fliege über einem grünkarierten Hemd 
trug, eine Glatze hatte, und drunter einen ziemlich ge-
nervten Gesichtsausdruck. Sein Mund sah aus wie ein 
Komma, das Liegestütze macht. Fred musste an seine 
Großmutter denken, die immer sagte: „Wenn mein 
Mund aussieht, als würde ein Komma Liegestütze ma-
chen, dann solltest du mich nicht mehr nerven.“ 

Hände in den großen Hosentaschen, hinter einer Bau-
stellenumzäunung in ein- und dasselbe Erdloch starr-
ten, worüber vorbeikommende Passanten immer schon 
die Köpfe schüttelten. 
Eine überschaubare Feuerwehrbesatzung löschte seit 
zehn Jahren ein- und denselben Brand, zahlreiches 
Zugpersonal pfiff in zahlreiche Pfeifen, weil sich im-
mer dieselben unbelehrbaren Reisenden immer wieder 
zu nahe an denselben Bahnsteigkanten aufhielten. Ein 
zotteliger Hund hing seit zwei Jahren an einer Straßen-
laterne, ein einarmiger Schrankenwärter kurbelte an ei-
ner Halbschranke eine halbe Schranke nach unten, und 
der Bürgermeister wurde nicht müde, vom Balkon des 
Rathauses dem Volk zuzuwinken, obwohl das Volk am 
anderen Ende des Marktplatzes dem Weihnachtsmann 
zuwinkte. 
„Dem Bürgermeister winkt eigentlich gar niemand“, 
sagte Fred zu seinem Vater, als sie wieder einmal über 
den Marktplatz liefen. „Das macht dem Bürgermeis-
ter nichts, der ist auf dem Balkon Politiker“, erwiderte 
der Vater, „und schon, wenn ein Politiker geboren wird 
und den Klaps auf seinen Hintern bekommt, beginnt 
er nicht zu schreien, sondern zu winken.“ Fred blickte 
zum Vater auf und fragte, warum die Leute nicht den 
Weihnachtsmann zum Bürgermeister wählten, dann 
würden sie auch zurückwinken. „Da müsste der Bürger-
meister den Weihnachtsmann machen“, sagte der Va-
ter, „ein Bürgermeister verschenkt aber nichts und dreht 
das dann so, dass die Zeitung schreibt, dass er nur zum 




