
aus unseremOrt unbedingt Fo-
tos mit mir machen, das hat
mich überrascht, anscheinend
ist der Nikolaus weltweit ein
Begriff.“
Wenn es die Gesundheit zu-

lässt,will er auch inZukunft als
Nikolaus Freude berei-
ten. „Es war immer
ein schönes Gefühl,
wenn alles passt, ma-
che ich es auch in
den nächsten Jah-
ren“, strahlt er.

Der ewige Nikolaus
Reinhard Rosenberger ausMarkt Hartmannsdorf ist
seit mehr als 60 Jahren als Nikolaus unterwegs.

Von Matthias Janisch

Brauch von Krampus und Ni-
kolaus findet er schön und
wichtig, angesprochen auf die
Zwischenfälle bei Perchten-
läufen versteht er jedoch kei-
nen Spaß. „Was dort manch-
mal vorgeht, ist furchtbar“,
sagt er. Passiert sei aber auch
früher etwas. „Im Jahr 1964
habe Jugendliche Knallkörper
auf denWagen der Krampusse
geschmissen. Diese entzünde-
ten die Kostüme und verletz-
ten mehrere Menschen.“
Heute sei er gemeinsam mit

den Krampussen in einem de-
korierten Wagen
unterwegs. Frü-
her sei man alles
zu Fuß gegan-
gen. „In den An-
fangsjahren sind
wir oft bis spät
ihn dieNacht un-
terwegs gewe-
sen. Egal ob es
geregnet oder
geschneit hat“,
erzählt er. Spaß
gemacht habe es
trotzdem.
Als Nikolaus

kam der 80-Jäh-
rige schon viel
herum. Von der

Südsteiermark bis zur burgen-
ländischenGrenze besuchte er
in den vergangenen Jahrzehn-
ten unzählige Häuser.

Mittlerweile ist er nur noch
in Markt Hartmannsdorf

im Einsatz, beim Krampus-
markt, in der Volksschule und
gestern Abend beim
Umzug von Haus zu
Haus, mit interessan-
ten Erlebnissen. „Am
Krampusmarkt heuer
wollten die Asylwerber

Im Dezember 1955 streifte
sich der damals 18-jährige

Reinhard Rosenberger das ers-
te Mal sein Nikolaus-Kostüm
über und zog von Haus zu
Haus. Seitherwar der ehemali-
ge Gemeindebedienstete fast
jedes Jahr im Einsatz, mit nur
zwei Ausnahmen. Einmal hin-
derte ihn ein Gipsfuß, das an-
dere Mal war er auf Kur.
An die Anfangsjahre kann

sich Rosenberger noch gut er-
innern. „Wir hatten damals
nicht viel, mein Kostüm be-
stand aus einem Nachthemd,
das mit Papier
verziert wurde“,
erzählt er. Ver-
schenkt wurden
damals Dörr-
zwetschken,
Nüsse und
manchmal sogar
Kekse.
In der heuti-

gen Zeit reichen
zwei Hände oft-
mals nicht für
die zahlreichen
Geschenke, weiß
Rosenberger:
„Es gibt Häuser
da müssen mir
die Krampusse
helfen, die Geschenke zu tra-
gen, so groß sind sie.“
Für den leidenschaftlichen

Radfahrer zählen jedoch ande-
re Dinge. „Es ist immer schön,
die Freude in denKinderaugen
zu sehen, man wird immer so
herzlich empfangen, das freut
mich.“ Oftmals bekomme er
auch Zeichnungen geschenkt
und Lieder vorgesungen.
Für die Kinder in Markt

Hartmannsdorf ist er jeden-
falls der „echte“ Nikolaus. Den
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Frau ohne Fahrkarte
streckte in Graz eine
Kontrolleurin nieder.
Die Dame landete mit
Gehirnerschütterung
und Prellungen im
Spital. Heuer gab es
bereits 34 Ausfälle
nach Übergriffen.

Von Thomas Rossacher

Kärntner Straße, zwei Per-
sonen, weiblich, am Bo-
den. Diese knappe Nach-

richt an die Grazer Rettung am
Montag entpuppte sich später
als Höhepunkt einer Serie von
Übergriffen auf Fahrscheinkon-
trolleure inGraz. EineMitarbei-
terin der Securitas, die im Auf-
trag der Graz Linien Tickets

K. o.
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„Ich will weitermachen“,
sagt Rosenberger JANISCH, KK

Für Kinder
in Markt
Hart-
manns-
dorf ist er
der „echte“
Nikolaus


