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Vom kleinen Troll mit
Zipfelmütze zum großen
Mann mit Rauschebart –
die Geschichte des
Weihnachtsmannes ist kein
Märchen. Der Historiker
Jens Olesen vermittelte
jetzt in Jarmen
Wissenswertes über einen
wichtigen Bestandteil der
skandinavischen Kultur.

JARMEN. Ja wo wohnt denn
nun eigentlich der Weih-
nachtsmann? Der Däne Pro-
fessor Jens Olesen vom Lehr-
stuhl für Nordische Geschich-
te an der Universität Greifs-
wald beantwortet diese Frage
sehr diplomatisch: „Die Dä-
nen sagen, dass der Weih-
nachtsmann aus Grönland
kommt und von dort mit sei-
nen Rentieren losfliegt und
Geschenke an die Kinder ver-
teilt. Die Finnen sagen, der
Weihnachtsmann kommt
aus Nordfinnland, weil es bei
ihnen tatsächlich und nicht
in Dänemark Rentiere gibt.“
Jens Olesen lässt den sehr
sympathischen Schluss zu:
„Schließlich gibt es in Skandi-
navien sehr viel Platz, viele
Kinder – somit sind wir in Sa-
chenWeihnachtsmannmono-
pol eine friedliche Koexistenz
eingegangen.“
Die Lacher der Jarmener

Gesprächskreisgäste waren
auf seiner Seite. Doch bei al-

ler Leichtigkeit, die das The-
ma „Zur Geschichte desWeih-
nachtsmanns“ anmuten
lässt, vermittelte der Histori-
ker jede Menge Fakten und
Wissenswertes, wie sich eben
diese Kultur vom „Nissen“
über den „Jultomten“ bis hin
zumWeihnachtsmann entwi-
ckelt hat.
Die Nissen, kleine Gestal-

ten, die den Trollen sehr ähn-
lich sind, gelten als die Vor-
läufer des Weihnachtsmanns

– „mit denen man sehr gut
umgehen musste“, erklärte
der Däne. Denn mit Trollen
gut stehen, bedeutete, sich Är-
ger und Unglück vom Hof zu
halten.
Schließlich wurde das Fest

immer weiter kultiviert: Bäu-
me hielten Einzug in den
guten Stuben, „zunächst in
den oberen Schichten und
Pfarrhäusern, später auch in
Häusern der Familien von
nebenan. In diesem Zusam-

menhang ging Jens Olesen
auch auf Baumschmuck
ein und zeigte ein Foto, auf
dem Fahnenketten die Tan-
nen zieren. „Das gibt es bis
heute nur noch in England
und bei uns in Dänemark. In
Deutschland oder auch in
Frankreich wäre dies nicht
denkbar“, sagte der Histori-
ker.
Die Jarmener, die wieder

zahlreich der Einladung
von Gesprächskreis-Initiator

Hans-Robert Metelmann ge-
folgt waren, erzählten in der
anschließenden Diskussion
über Julklapp-Traditionen,
die gerade die Älteren aus
ihrer Kinderzeit kannten.
Der Gesprächskreisabend

fand mit einem gemeinsa-
men Bratapfelessen und na-
türlich der Auswertung der
Spendensammelaktion „Jar-
men tut gut“ einen schönen
und besinnlichen Abschluss:
65 Euro und 33 Cent waren

an diesem Abend zusammen
gekommen. Wer diese Unter-
stützung erhält, wurde wie-
der per Los entschieden: So
können für die Gemeinde-
hausküche ein Ofenblech
und für die Chöre neue No-
tenbücher angeschafft wer-
den. Mit dem neuen Wissen
um den Weihnachtsmann,
der auf jeden Fall aus Skandi-
navien kommt, wird sich die
Wartezeit auf ihn heute si-
cher etwas verkürzen.
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Bei Kantor Michael Jandek
kommt erst dann
Weihnachtsfeeling auf,
wenn in den meisten
Familien die Gans schon
längst verspeist ist.

LOITZ. Auf den ersten Blick
ruht er in sich, doch auf den
zweiten wird klar, hinter
dem Klavier sitzt ein Rocker.
„Ich mag, suche und brauche
im Umgang mit Musik die
Herausforderung“, sagt Mi-
chael Jandek. Der 41-Jährig
ist der Kantor der Kirchge-
meinde St. Marien Loitz. Im
Jahr 2000 aus Baden-Würt-
temberg zugezogen, ist er in-
zwischen im wahrsten Sinne
des Wortes eingemeindet.
Wie kam er zur Musik?

Handelt es sich bei ihm um
den klassischen Fall von „das
Talent wurde ihm in die Wie-
ge gelegt?“ Michael Jandek
schmunzelt: „Ich habe relativ
früh mit dem Klavierspielen
angefangen und dann ab der
achten Klasse ein kirchliches
Gymnasium besucht – mit
Schwerpunkt Musik. Dort ha-
be ich auch erste Erfahrun-
gen im Orgelspiel gesammelt
und später schließlich Kir-
chenmusik studiert.“ Nun,
dieserWeg war bestimmtmit
viel Fleiß und Ausdauer ver-
bunden? „War er, aber es hat
mir immer Freude bereitet.“
Und daran hat sich bis heute
nichts geändert: Er spielt
mehrere Instrumente, singt
und komponiert. Gerade für
den Chor schreibt er relativ
viele Stücke und für seine

„Ringelnatz“- und „Kästner“-
Programme hat er die Musik
komponiert. Zu seinen Aufga-
ben als Kantor zählt es auch
mit den Kindern der Evangeli-
schen Kita zu singen sowie
die Bläsergruppe und den
Chor zu leiten. Auch eine Kir-
chenband lieg ihm sehr am
Herzen, ein Projekt, dass in
der Zukunft noch ausbaufä-
hig ist. Und wann ist es mal
ganz still in seinem Leben –
so ganz musikfrei?
Zwar nicht unbedingt still

aber musikfrei ist es dann,
wenn Michael Jandek sich
auf sein Fahrrad setzt. Dabei
dürfen die Touren auch
schon mal etwas länger sein:
AmWochenende bis nach Rü-
gen zu radeln – kein Pro-
blem. Der Kantor ist trainiert.
Und diese Kondition dürf-

te ihm auch an den bevor-
stehenden Tagen zugute
kommen. Michael Jandek
gehört zu den Menschen,
die Weihnachten immer
arbeiten. Allein an Heilig-
abend stehen vier Termine
auf dem Plan. „Für mich ist
der 24. Dezember ein ganz
normaler Arbeitstag“, sagt
der Kantor.

Professor Jens Olesen sprach in Jarmen über Weihnachtsbräuche in Skandinavien. Die „Nissen“, die Vorläufer des Weihnachtsmanns mit ihren roten Mützen sind
bis heute beliebte Motive.  FOTO/REPRO: ULRIKE ROSENSTÄDT

Für den Kantor ist
der 24. ein ganz
normaler Arbeitstag

Vom Troll zum Weihnachtsmann

Michael Jandek  FOTO: U. ROSENSTÄDT
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