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Zum 25. Mal die Weihnachtsmütze auf
Das Jubiläum des Hersbrucker Weihnachtsmarkts bestätigt auch das Engagement Gerhard Kratzers—Belebende Attraktion

HERSBRUCK (mz) – Der Hers-
brucker Weihnachtsmarkt ist nicht
einfach nur eine Budenstadt wie
viele andere in der Region. Vor 1992
war er ein lang gehegter Händ-
lerwunsch, in seinen Anfängen
schon mal ein innerstädtisches Po-
litikum und rückblickend vor al-
lem der Grundstein für den Bier-
garten Gerhard Kratzers und ei-
nen kontinuierlich belebten Unte-
ren Markt. Am 30. November er-
öffnet der Metzger und Wirt die 25.
Ausgabe.

Die Jubiläumstasse ist schon da
—und richtig schön ist sie gewor-
den. Das liegt am besonderen Mo-
tiv: eine gestaffelte Altstadtan-
sicht mit allen markanten Gebäu-
den, die der längst verstorbene
Hersbrucker Sattler Hans Müller
gemalt hat. Kratzer hat das far-
benfrohe Gemälde bei Werner
Beck in der ehemaligen Leder-
werkstatt am Unteren Markt zu-
fällig entdeckt und es gleich für das
Jubiläum einkassiert. Der Wirt
selbst hat sich klein auch auf dem
Porzellan verewigt, was nach zwei-
einhalb Jahrzehnten ja schon mal
sein dürfe, wie er augenzwin-
kernd anmerkt.

Der 70-Jährige hat Kritiker, ist
aber doch recht unstrittig ein wich-
tiger Macher in Hersbruck, der seit
Jahrzehnten für Attraktionen sorgt
und mit seinen Veranstaltungen
inzwischen zu jeder Jahreszeit
Menschen in die manchmal arg ru-
hige Innenstadt lockt. Der Weih-
nachtsmarkt kann durchaus als
seine Initialzündung für dieses En-
gagement gesehen werden. Der
Biergarten besteht kommendes
Jahr 25 Jahre.

Zwar hat Kratzer den Weih-
nachtsmarkt nicht jedes Jahr al-
leine organisiert, aber ohne ihn,
seine Frau, seinen Sohn und seine
Mannschaft gäbe es die Advents-
attraktion schlichtweg nicht. Da-

mit fehlte eine Zugnummer in der
Zeit des Weihnachtsgeschäfts, gä-
be es kein Hersbrucker Christ-
kind, das die Stadt wegen seiner
stattlichen Erscheinung schon mal
in bundesweite Schlagzeilen bringt
und Fernsehteams in die Citta-
slow lockt, keine Bühne für hei-
mische Gruppen und keinen wär-
menden Treffpunkt zum Feier-
abend- Schnack unter der Woche.
Vom Bühnenprogramm oder dem
„Markt der langen Gsichter“ der HZ
gar nicht zu reden.

Kratzer betont immer mal ger-
ne, dass er sich als Einzelkämpfer
sieht, beim Weihnachtsmarkt ha-
ben aber schon ein paar Jahre das
Wirtschaftsforum und danach
Schausteller Jürgen Wild mitge-
wirkt. Der Pionier war aber er —
nach dem klaren Signal des da-
maligen Bürgermeisters Wolfgang

Plattmeier („Mach!“) —und seit 2008
macht er's auch wieder alleine mit
eigener, beheizter und überdach-
ter Bühne, Profi- Technik, rustika-
len Stehtischen und vielem mehr.
„Es ist gastronomisch geprägt“,
sagt er, die Gäste sollen es ge-
mütlich haben. Schirme und Heiz-
pilze habe es zuerst bei ihm in
Hersbruck gegeben, andere Weih-
nachtsmärkte in der Region hät-
ten erst später nachgezogen. Die
Entwicklung zur Institution in der
Adventszeit sei „mühsam“ gewe-

sen, sagt er. Ge-
rade wenn er da-
ran denkt, wie
lange er für die

ganzwöchige Öffnung gestrit-
ten habe, die in der Stadt erst seit
vier Jahren möglich sei und die
sich in der heutigen Zeit doch ei-
gentlich von selbst verstehen
müsse.

Jetzt sei er aber auch stolz auf
das Erreichte. „Das kann ich
schon sagen.“ Dann merkt Krat-
zer an, was er häufig loswerden
muss: „Das ist doch beste Wer-
bung für das Image der Stadt.
Die Leute kommen ja nicht von
selbst.“

Geschichten vom Markt
Passiert ist viel seit 92, „ich

könnt' viele Geschichten erzäh-
len“, plaudert der Biergarten-
Wirt, der während des Weih-
nachtsmarktes nie ohne seine
rote Weihnachtsmann- Mütze
mit weißem Pelzrand zu sehen
ist. Zum Beispiel die vom Bil-
derbuchwinter 2010, in dem der
Glühwein an der echten
Schneebar noch einmal so gut
schmeckte. Oder die vom Mini-

Karussell im ersten Jahr, das an
sich nur Platz für drei Kinder bot,
auf dem aber teils 14 quietschver-
gnügte Mädchen und Jungen mit-
fuhren. Oder die Gaudi beim
„Markt der langen Gsichter“ mit
Lizzy Aumeier und die Anekdote
vom Heiligen Abend, kurz vor Aus-
schankschluss, als noch ein Gast
kam und Kratzer fragte: „Wo
kommst'n her?“ —„Von der Ar-
beit.“ —„Was machst'n?“ —„Ich bin
Pfarrer.“ Dem Wirt leuchten die
Augen, wenn er erzählt, dass sich
noch ein schönes längeres
Pläuschchen anschloss.

Der „Markt der langen Gsichter“
der HZ findet am 27. Dezember, Be-
ginn 18Uhr, statt. Stargast ist Bernd
Händel, Kabarettist und bekannt
als Veitshöchheimer Narrenkönig.
Das ausführliche Hersbrucker
Weihnachtsmarktprogramm folgt.

Die erste und die nächste Tasse: Die Stadtansicht auf dem Jubiläumsbecher links
hat der Sattler Hans Müller gemalt. Fotos: M. Scholz, privat

Bernd Händel
kommt zum
„Markt der lan-
gen Gsichter“.
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