Der Tempel des Konsums
und der digitalen Wandlung
Gestern ging es mal wieder durch den Supermarkt. An der
Eingangstür erwartete mich bereits ein riesiger, fertig
geschmückter Weihnachtsbaum und noch eine dekorative Reihe aus
kleinen Bäumen, die mit etwas kitschigen, roten und gelben
Glitzergeschenken behängt waren. Verwundert musste ich mir die
Augen reiben. „Hab ich mich etwa im Monat geirrt? Ich hab doch
noch gar keine Geschenke.“ Weihnachten wurde von mir noch
erfolgreich verdrängt. Gerade dieses Jahr hatte ich mir
eigentlich vorgenommen, den Stress und die Geschenkezahl
deutlich zu reduzieren und die Adventszeit endlich mal zu
genießen! ((wie eigentlich erfolglos jedes Jahr))
Aber in den Supermärkten geht mir das oft so, denn hier ist
der Einzelhandel seiner Zeit mal wieder weit voraus. Ich gehe
noch etwas weiter und betrete die heiligen Hallen des Konsums.
Auf der „gesonderten Verkaufsfläche“, die den Besucher auf ca.
100 qm immer als erstes empfängt, geht es munter weiter mit
Geschenkpapier, Geschenkverpackungen, Weihnachtsaufklebern,
Weihnachtsschmuck und kleineren, fertigen Präsenten, wie z.B.
Packungen mit Parfüm oder Spielsachen für Kinder. Ich gucke
nur kurz drüber, muss innerlich die Nase rümpfen und
entscheide mich gegen den Aufruf zum Konsum. Wobei ich auch
zugeben muss, dass die Verlockung groß ist. Allein dadurch,
dass das Angebot bereit gestellt wird, wird man nämlich daran
erinnert, dass da doch demnächst ein großes Fest kommt und man
sich bitte darauf vorzubereiten hat. Es ist in Deutschland
unmöglich, nicht daran zu denken. Weihnachten ist also so
etwas wie politischer Mainstream, den man einfach zu
übernehmen hat. Nur, dass der Mainstream diesmal nicht von den
Politikern oder Kirchen, sondern allein vom Wirtschaftswesen
und den Unternehmenschefs gesteuert wird. Mir wäre es wohler,
wenn ich durch die Radioansprache eines berühmten
Intellektuellen oder eines Kirchenvertreters an Weihnachten

erinnert werde. Damit verbunden, die Ansprache zur inneren
Wandlung, zur inneren Verantwortung und dass mal wieder jemand
daran erinnert, welche Werte im Leben wirklich wichtig sind:
Mitgefühl, Altruismus, Toleranz, Demokratie.
Aber gut, ich bin auch selbst schuld, denn sobald ich mich
durch die Hallen eines „Konsumtempels“ bewege, muss ich
natürlich damit rechnen, dass hier nicht „Liebe“, sondern
„Konsum“ gepredigt wird. Wenn ich in einer Kirche sitze,
erwarte ich ja auch nicht, dass man mir Gesangsbücher oder
Geschenkgutscheine verkauft.
Also wird der Einkauf in gewohnter Manier fortgeführt. An den
Kassen komme ich nochmal ins Grübeln. Es gibt hier fast 20
einzelne Kassen-Slots.. vor kurzem wurde diese komplett
renoviert und mit neuster Technik ausgestattet. Es sieht auf
den ersten Blick moderner und chicer aus. Der Kunde hat noch
ein extra Display, das klarer und heller ist. Die
Kassenautomaten sind insgesamt kleiner und noch „smarter“
geworden. Für die Zigaretten gibt es nun einen Automat mit
Touchscreen. Man kann sogar berührungslos bezahlen.
Die wahre Motivation erkennt man aber erst, wenn man genauer
hinschaut. Die Bänder sind wieder etwas kürzer und kleiner
geworden, was den Stress beim Rauflegen erhöht, außerdem hat
man den üppigen Platz an der „Auslaufzone“ etwas verkleinert,
so dass es jetzt noch schwieriger wird, den Einkaufswagen zu
drehen. Dafür wurde der Verkaufsbereich links und rechts der
Bänder nochmal vergrößert. Das (anscheinend) sehr lukrative
Sortiment aus Wodka-Flaschen, Kräuterschnaps, Hustenbonbons,
Kinder-Spielzeug und Schokolade ist jetzt noch prominenter
geworden. Dabei kaufe ich dort aus Prinzip nicht! Mir ist
schonmal aufgefallen, dass hier die Preise sogar gesondert
berechnet werden. (Batterien im Markt sind günstiger, an der
Kasse zahle ich drauf) Außerdem werden immer ganz kleine
Packungen hingestellt, was wiederum mehr Verpackung und teurer
Verkaufspreis bedeutet.
Warum fragt man bei all diesen Umbauaktionen eigentlich nie

den Kunden? Warum wird immer alles von oben herab entschieden?
Warum gibt es nie Demokratie in den kleinen Dingen des Lebens?
Ich bin gezwungen, mich in das System Einkauf einzufügen, ob
ich will oder nicht.
Beim Gespräch mit der Verkäuferin habe ich sogar erfahren,
dass die Verkäuferinnen das System selbst nicht gut finden.
Die Kassenautomaten wurden nämlich mal nach links und mal nach
rechts ausgerichtet, so konnte man die Bänder-Zone noch
vergrößern und den Platz optimal ausnutzen. Rechtshänderinnen
haben aber nun massive Probleme, weil die Kassen tlw. für
Linkshänder ausgerichtet sind. D.h. sie müssen den ganzen Tag
vor einer „falschen Kasse“ sitzen und die Arbeit quasi mit der
nicht-dominanten Gehirnhälfte aus delegieren. Warum sagt
eigentlich da der Arbeitsschutz und die Gewerkschaft nichts?
Gibt es solche Verbände eigentlich überhaupt noch? Auch als
Kundin kann ich nichts machen, ich muss das ganze so
akzeptieren oder woanders einkaufen gehen. Der einzige Ausweg,
der
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Es gibt jetzt mehr Bänder und Einkaufsslots, aber mir ist auch
aufgefallen, dass seit der Umstrukturierung teils weniger
Kassen geöffnet sind. Dieser Supermarkt hatte sich immer
dadurch ausgezeichnet, dass viel Personal eingestellt war und
man an den Kassen so gut wie nie warten musste. Das war ein
Grund, warum das mein Lieblingssupermarkt wurde. Jetzt fällt
mir auf, dass an bestimmten Flaute-Tagen (z.B. Donnerstag) die
Anzahl geöffneter Kassen deutlich zurückgefahren wurde.
Ich schaue mir die Frauen mittleren Alters genauer an. Ich
stelle mir vor, wie sie zu Hause Männer haben, die LKW fahren
oder Handwerker sind und darauf angewiesen sind, ein zweites
Einkommen zu haben. Plötzlich sagt mein Mann (der immer mit
anderen Augen durch den Supermarkt geht als ich) das Stichwort
„Automatisierung“ und dass diese Arbeitsplätze in den nächsten
Jahren auch wegfallen könnten. Mir fällt es wie Schuppen von
den Augen! Er hat recht. Das sind die ersten Arbeitsplätze,

die dran glauben müssen. Die Arbeit ist nämlich schon jetzt
hochautomatisiert und digitalisiert. Auf jedem Produkt klebt
ein Barcode, die Waren müssen nur über den Scanner gezogen
werden. Alle Preise werden vom Warenwirtschaftssystem
verwaltet und können von der Geschäftleitung kurzfristig
angepasst werden (ähnlich wie bei den Benzinpreisen). Was
spricht denn dagegen, die Kassen in nächster Zeit auf
„Selbstscanner“ umzurüsten? Der Kunde könnte selbst scannen
und an der Kasse müsste nur noch eine Person stehen, die alles
überwacht. Das gibt es ja z.B. in der „Metro“ schon. Oder man
denkt sich neue technische Lösungen aus, z.B. ein
Einkaufswagen, in dem man die Waren reintut, die sich dann
selbst (z.B. mit RFID-Chip) melden und dann nicht mehr
entnommen werden können, bis der Kunde an der Kasse das
Schloss wieder freischaltet.
Ich schaue mir die anderen, vielen Menschen an, die
anscheinend alle sehr glücklich sind, in diesem Supermarkt
einen Job zu haben. Sie fahren die Paletten durch die Gänge
und räumen die Regale ein. An einem durchschnittlichen
Einkaufstag komme ich meistens auf 10 Verkäufer und
Verkäuferinnen. Auch diese können durch „Industrie 4.0“ und
Vollautomatisierung ersetzt werden. Roboter für Regale oder
vollautomatisierte Lagersysteme gibt es ja jetzt schon.
Vielleicht kreuzt mir beim Einkaufen demnächst ein kleiner
Roboter den Weg, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und
GPS das gewünschte Regal ansteuert und dort alles ablegt?
Was wird dann mit den Menschen, die jetzt froh sind, einen Job
zu haben? Die bei der Programmierung der neuen Roboter
vermutlich nicht dabei sein werden und die auch keinen
Supermarkt geerbt haben?
Zugegeben- bei allem Optimismus über die schöne neue Welt- ist
das eine Vorstellung, die mir Sorgen macht. Wenn man
Populismus und extreme Wahlentscheidungen in Zukunft vermeiden
möchte,
muss
man
solche
wirtschaftlichen
und
gesellschaftlichen Entwicklungen erkennen und Lösungen dafür

erarbeiten. Beim Supermarkt-Beispiel gibt es dafür
verschiedene Ansätze: Z.B. müssten die Löhne deutlich steigen,
so dass Familien nicht unbedingt auf zwei Einkommen angewiesen
sind. Auch die steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer
Einkommen wäre dringend notwendig. Gewinne, die aus der
höheren Produktivität und den technischen Fortschritten
entstehen, müssten direkt an die Menschen und Arbeitnehmer
weitergegeben werden. Es werden in Zukunft mehr Arbeiten durch
Maschinen und Roboter erledigt, der Faktor Mensch kommt immer
weniger vor. Also wäre auch eine „Maschinensteuer“ denkbar.
Und es müsste mehr für Bildung in der Breite getan werden.
Entwicklungen wie „Industrie 4.0“, Elektromobilität und
Digitalisierung dürfen nicht verschlafen oder verdrängt
werden. Die Industrie (und die Politik) muss wettbewerbsfähig
bleiben, sich auf neue Entwicklungen rechtzeitig einstellen
und auch dafür sorgen, dass sie Fachkräfte ausbildet und die
Menschen bei diesem Wandel mitnimmt.

Jahresendtext
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des J.A. Blogs
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das Neue Jahr!
Vielen Dank fürs Lesen und Kommentieren und ich hoffe, wir
sehen uns bald wieder.
Passender Song: Wolke 4 von Marv & Philipp Dittberner
Jahresendspurt! Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder
und ich tippe immer noch auf meiner neuen/ alten Tastatur.
Soviele Dinge sind passiert, dass ich nicht sagen könnte, wo
ich eigentlich anfangen soll. Nimmt man noch den Filter
„nichts privates“ dazu und stülpt ihn über die Kamera-Linse,
bleibt das Bild sowieso nur schwarz. Egal, eine

Zusammenfassung muss trotzdem sein,
Momentaufnahme, ein Zwischenfazit,
Leben. Ja, mein Leben, was passiert
Komm mit und lass uns mal schnell ein

oder wenigstens nur eine
ein „snapshot“ aus dem
denn gerade so mit Dir?
Selfie machen:

Im Großen und kleinen haben sich Dinge und Prioritäten
verschoben und oft hatte ich das Gefühl „ja, das passiert
jetzt so“… aber wirklich aufhalten oder ändern konnte ich es
eigentlich nicht. Das ist erstaunlich, lebt man doch in einer
sehr freien Welt, in einer „freien Marktwirtschaft“ und mit
dem aufgeklärten „freien Willen“, der nur „aus der Vernunft
heraus“ agieren vermag, stellen wir uns oft vor, dass wir
völlig frei sind und dem Wandel nicht unterworfen. Und doch
stellt sich am Jahresende heraus „huch, ich hab wieder sehr
viel für andere, aber nix für mich gemacht“ oder „die großen
Prioritäten des Lebens, die großen Ziele wurden nicht
erreicht“, dafür viele kleine Zwischenziele. Und das große
Ganze? Kommt viel zu oft aus dem Blickfeld.
Dazu die Prozesse des Alterns, die anscheinend ganz von selbst
innere Schwerpunkte, Vorlieben und Leidenschaften verschieben.
So dass es mir z.B. überhaupt nicht leid tut, wenn ich nicht
ständig auf Facebook/Twitter aktiv war und dort meine Zeit
vertrödelt habe und auch über die eine oder andere entgangene
Party keine Träne vergieße (genau genommen, war dieses Jahr
fast ganz ohne Feste oder feierliche Höhepunkte, bis auf die
übliche Handvoll Einladungen zu Hochzeiten oder Geburtstagen).
Aber Feiern bis in die Nacht? Unrealistische Träume träumen?
Sich die Welt kunterbunt malen und doch nie in der Realität
ankommen? Mir scheint, diese Zeiten sind so unendlich weit
weg. Stattdessen stehen jetzt andere Dinge auf dem Programm.
Dinge, die Ende 30 nunmal wichtig werden: Familie, Stabilität,
Zuverlässigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, Reisen.. auch mit
dem einen Auge wird schon auf die Rente geschaut, denn die
schlechten Nachrichten aus dem deutschen Polit-und
Gesellschaftsumfeld scheinen nicht abzureißen. Was ist da noch
sicher? Worauf kann man sich noch verlassen? Die Russen vor
der Tür mit ihren Manövern, die „Ausländerproblematik“, der

demografische Wandel und der unsichere Euro. Die „Germans“
sind von Angst und Unsicherheit umgeben und das, wo sie die
Sicherheit und Planbarkeit doch so lieben. Was auch erklärt,
warum Bewegungen wie „Pegida“ so erfolgreich sind. Wo wir doch
alle meinten, die braune Gefahr in der bürgerlichen Mitte sei
längst überwunden… Angst und Ressentiments sind aber die
denkbar schlechteste Reaktion auf Veränderungen. Eigene
Anpassung und Flexibilität scheinen mir besser zu sein
(zugegeben, aber auch deutlich schwerer umzusetzen).
Für größere, kreative Projekte ist mir dies Jahr nicht soviel
Zeit geblieben. Das Blog z.B. : Dieses Jahr hat es sehr
gelitten, weil ich soviele andere Ideen und Pläne hatte und
auch viel auf Reisen war. Ich hatte mehr Lust, im Äußeren was
zu verändern, als immer nur im Inneren zu verharren und die
Impressionen des Lebens wie ein Memory-Spiel tausendmal
umzudrehen. Da es diesmal fast nur Geschäftsreisen und keine
Privatreisen waren, mussten sie jeweils gut vorbereitet und
nachbereitet werden. Kaum war eine Reise vorbei, folgte auch
schon die nächste. In den Reiseberichten kam das etwas zum
Ausdruck. Auf dem Zettel standen vor allem Frankreich,
Dänemark und Belgien. Alles Länder, die ich kaum kannte, die
mich aber alle auf ihre Art beeindruckt haben. Und ich hab
Blut geleckt! Ich will noch mehr sehen. Das Reisen rückt den
eigenen Kompass und die – manchmal starre- Weltanschauung
zurecht.
Der Zeitrahmen für das intensive Bloggen war daher auch das
erste, was abgeschnitten und anderswo zugeteilt wurde. Ja, ich
muss es zugeben: Das Blog ist eben nur ein Hobby, Geld wird
damit nicht verdient, es ist „freie Kunst“ und die leidet am
ehsten, ordnet man sie den übrigen Pflichten des Alltags
unter. Und wenn ich das Blog nicht pflege, mich nicht aktiv
vernetze, kommen auch nicht soviele aktive LeserInnen und
Kommentare. Dennoch sehe ich an den Suchergebnissen, dass die
Leute durchaus mit der Suchmaschine hier landen und ganz
gezielte Antworten auf bestimmte Fragen bekommen. Das freut

mich irgendwie, leistet so das Blog auch seinen Dienst, wenn
ich nicht ständig davor sitze und neue Texte produziere.
Mit dem Alter nehmen die Pflichten ganz von selbst zu und
ähnlich wie das Körperfett muss man „nichts dazu tun“, es wird
einfach immer mehr, auch wenn man nur regungslos und passiv
bleibt. Vielleicht ist genau das Problem! Das war für mich
auch der Grund, warum ich dieses Jahr versucht habe, „aktiv“
zu werden. Dem inneren Schweinehund bewusst und aktiv ins
Gesicht zu schauen, raus aus „der Komfortzone“ zu kommen, die
viel zu oft aus Schreibtisch, Flur und Küche besteht. Nein,
das kann es nicht sein! Dafür bin ich noch zu jung. Mein
Glashaus und mein Elfenbeinturm sind mir zu eng geworden. Das
Leben braucht große Pläne und es darf auch gerne mit
besonderen Anstrengungen versehen sein. Ich hab wieder Bock
auf das Leben und das fühlt sich gut an! Meine Güte, wir haben
nur das eine Leben! Machen wir das beste draus! Und wenn wir
abends müde und kaputt ins Bett fallen, gut so! Dann hat man
das Leben wenigstens gelebt. Dann spürt man wenigstens die
Lebendigkeit…
Das Jahr stand auch freundschaftlich im Zeichen des Wandels.
Alte Freundschaften habe ich versucht zu reaktivieren, mit dem
Ergebnis, dass es mir nur tlw. gelungen ist. Und bestehende
Freundschaften haben urplötzlich andere Seiten gezeigt, ohne
sich zu erklären. Da die Mitteilungsfähigkeit, die Toleranz
und die gegenseitige Kommunikation aber die Grundlage für
jegliches Vertrauen ist, können sich Freundschaften ohne
Kommunikation nicht entwickeln. Sie bleiben auf einer Stufe
stehen und entwickeln sich zum Ende völlig zurück. Ich hab oft
versucht, eine Kommunikation anzustoßen und sehr oft ist
nichts zurückgekommen. Sollte ich deswegen ganz aufgeben? Oder
es nicht einfach so akzeptieren, wie es ist? Wenn dann mal was
zurückkommt, ist es umso schöner.
Ich bin mir zwar sicher, dass es sich lohnt, um alte
Beziehungen und Freunde zu kämpfen, es aber auch unglaublich

schwierig ist. Freunde zu verlieren und sich irgendwo neue zu
beschaffen, scheint viel schneller zu gehen. Ein klarer
Strich, klare Grenzen. Tür zu, Klappe dicht.. Die Erde hat
über 5 Milliarden Einwohner, da wird man schon jemand finden,
der zu einem passt.
Alte Freunde sind aber das Kapital, der Boden und somit auch
die Zukunft unserer eigenen, sozialen Existenz. Man kann die
Vergangenheit nicht einfach abstreifen und sagen „ich
konzentriere mich einzig auf die Zukunft und das Neue!“. Das
würde ja nur bedeuten, die alten Fehler immer und immer wieder
zu wiederholen. Der gesellschaftliche Konsum- und Jugendwahn
scheint auch die Verjüngung von Freundschaften zu beeinflussen
(„mehr Freunde haben“). Dennoch muss man sich davon etwas frei
machen und den eigenen Kompass auf Grund der eigenen Werte
gestalten und oft neu korrigieren. Das hab ich dieses Jahr
versucht und ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen: Und
zwar, dass ich mich selbst auch verändert habe. Dass ich mich
zwar über das Verhalten von anderen wundere oder aufrege, aber
im Anschluss in den Spiegel schaue und feststelle, dass es
auch an mir liegt. An meinen eigenen Urteilen, an meinen
Wertvorstellungen, an meiner Schablone für „gute oder
schlechte“ Freunde. Dass ich mich mal so und nicht anders
verhalten habe. Wenn man das begreift, kann man auch die
Veränderung besser akzeptieren.
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festzuhalten“ wird man die Veränderung nicht völlig stoppen
können. Es ist immer wieder der ideale Mittelweg, der
angestrebt werden muss. Wo lasse ich etwas unwichtiges, zum
Ballast gewordenes los und wo bin ich bereit, Neues
anzunehmen?
Kann man andere Menschen überhaupt je vergessen? Kann das
endgültige Loslassen funktionieren? Hat es eine heilende
Wirkung auf uns? Und wenn man alles losgelassen hat, was
bleibt dann? Das Nichts? Eine Leere, ein weißes Blatt Papier?
Wo das Leben doch soviel bietet, warum sollte man den Stift

nicht schwingen und etwas neues draufschreiben?
Oder an die alten Sachen ein paar Ergänzungen und Fußnoten
hängen… Schon so manch großer Roman ist aus einer Fußnote
entstanden! Es ist auch egal, wo oder „auf wem“ man eigentlich
schreibt, wichtig ist, dass man überhaupt schreibt. Dass man
das Leben zu- und reinlässt und sich davor nicht versteckt.
Wenn man sich mal mit jemanden gut verstanden oder länger
miteinander geredet hat, wie soll man sich je vergessen? Es
geht faktisch nicht. Durch die ständige Präsenz des Internets
noch viel weniger. Wer hatte das gedacht, dass es einmal die
Computer sein werden, die die Menschen dazu zwingen, sich mit
der eigenen Vergangenheit auseinander zu setzen? Die das
Vergessen quasi unmöglich machen?
Mich wundert es dennoch immer wieder, wie leichtherzig und
vielleicht auch oberflächlich Menschen durch das Leben gehen
und sich so vor der Tiefe im Miteinander fürchten. Denn hat
man nur einmal den Fuß in die Tiefe der menschlichen
Emotionalität und Beziehungsbereitschaft gelegt, kommt man so
schnell nicht mehr heraus… es muss immer der andere sein, der
den ersten Schritt macht! Und so kommt man nie ans Ziel…
Die Liebe kann auf manche Menschen wie eine klebrige Falle
wirken: Sie lässt das hoch geschätzte, eigene Ego im Morast
der Emotionalität versickern und bedroht seine strahlende
Existenz.
Wenn man auf die Jahre zurückblickt, dann ist das „Ego“ das
störende gewesen. Dieses „Ego“ hat verhindert, dass man sich
freier und unbeschwerter verhalten konnte. Nur wer sein „Ich“
verteidigt, muss sich gegen andere verteidigen.
Wer es loslässt, kann die Liebe akzeptieren.

Weihnachtsmarkt – Bericht und
Empfehlungen
Weihnachtsbau
m
im
Levantehaus
„Die Deutschen lieben Weihnachtsmärkte“ habe ich letztens
irgendwo gelesen.
So ging es mir dieses Jahr auch, es war irgendwie das Jahr der
Weihnachtsmärkte. Gemütlich mit Freunden zusammenstehen und
Glühwein trinken, kulinarische Genüsse an allen Enden,
weihnachtliche Deko, schnell noch ein originelles Geschenk
besorgen oder sich an allen Eindrücken erfreuen – wo kann man
die Vorfreude auf Weihnachten besser zelebrieren, als auf
einem Weihnachtsmarkt?
Für alle, die am letzten Adventswochenende vor Weihnachten
noch auf einen Markt gehen wollen, hab ich hier eine kurze
Zusammenfassung, Bewertung und Beschreibung der von mir
besuchten Märkte. Wo es möglich ist, hänge ich auch eine URL
oder ein Bild dran. Wenn ihr auch eine Empfehlung von einem
Markt habt oder ein Bericht für das Blog schreiben wollt,
freue ich mich über eure Anregungen, Links und Bilder!
Bad Münster am Stein
URL

Bad Münster
am Stein

Bad Münster liegt im Nahetal, in der Nähe von Bad Kreuznach.
Auf den Weihnachtsmarkt sind wir nach einer Empfehlung

gegangen. Die Berichte waren sehr überschwänglich – als wir
angekommen sind, waren wir daher etwas enttäuscht, weil der
Markt etwas kleiner als erwartet war. Auch fehlt tagsüber
natürlich die Beleuchtung, die jeden Weihnachtsmarkt zu etwas
besonderem macht. „Der Stein“, ein großer Fels auf den man vom
Gelände aus blicken kann, ist etwas besonderes. Beim näheren
Hinsehen entpuppten sich auch die Buden als besonders
liebevoll gestaltet mit vielen selbst gemachten Artikeln. Vor
allem Anhänger von Kunsthandwerk werden auf ihre Kosten
kommen, auch die große Weihnachts-Krippe wurde sehr liebevoll
gestaltet. Die Menschen kamen mir besonders freundlich und
aufgeschlossen vor. Auf dem Markt gibt es so gut wie keine
kommerziellen Buden, was positiv auffiel.
Im Kurhaus war nochmal eine gesonderte KunsthandwerkerAusstellung. Leider war der Andrang um 15 Uhr schon recht
groß, dass man sich nur noch durch die Gänge „schieben“
konnte. Der Vorteil an dem Markt ist, dass es zwei öffentliche
Toiletten an jeder Seite gibt, die allerdings nicht sehr
sauber und geplegt sind. Hier könnte die Kurstadt noch etwas
nachbessern. Auch die Parkplätze vor Ort waren nur schwer zu
finden.

Bad Münster
am Stein
Tipp: Den Weihnachtsmarkt am Abend für einen Glühwein
besuchen, am besten mit einer Übernachtung verbinden. Die
Kunsthandwerker-Gegenstände eher vormittags oder mittags
besorgen.
Bewertung: 3 von 5 Adventssternen
Mannheim
URL
Den Mannheimer Weihnachtsmarkt kenne ich schon sehr gut und
ich bin auch fast jedes Jahr dort.

Besonders schön ist natürlich die Location am Wasserturm und
das malerische Flair der Kurstadt mit ihren Anlagen und
Gebäuden. Auch das Parkhaus direkt unter dem Wasserturm ist
praktisch, aber bei Weihnachtsmärkten hoffnungslos überfüllt.
In der Nähe gibt es noch andere Parkhäuser, auf die man
ausweichen kann. Auch die Anreise mit dem Zug ist kein
Problem, zum Hauptbahnhof sind es nur ein paar Minuten Fußweg.
Das Angebot der Stände ist sehr unterschiedlich: Wie immer
gibt es viel zu essen und noch mehr zu kaufen. In den hinteren
Reihen drängen sich kommerzielle Anbieter unter die
Weihnachtsangebote, was den weihnachtlichen Eindruck des
Marktes doch stark schmälert. Auch richtig „echtes“
Kunsthandwerk (also nicht von der Stange oder aus China) sucht
man eher angestrengt. Das Angebot an Speisen ist groß und
reichhaltig. Es gibt ein großes Weihnachtskarussell, das
besonders abends schön aussieht. Außerdem gibt es eine Bühne
mit zahlreichen Veranstaltungen und Ponyreiten für Kinder.
Wie immer, ist der Weihnachtsmarkt sehr voll, wenn es auf die
Abendstunden zugeht. Wer eine saubere Toilette sucht oder sich
zwischendurch mal aufwärmen möchte, geht am besten in ein Café
in der angrenzenden Fußgängerzone.
Bewertung: 4 von 5 Adventssternen
Hamburg Petrikirche
URL

Weihnachtsmar
kt Hamburg
Direkt an der berühmten Mönckebergstraße ist dieser kleine,
aber feine Weihnachtsmarkt. Gutes, gemischtes Angebot aus
Speisen und Kaufartikeln. Viele Möglichkeiten, um seine
Bratwurst im Stehen oder Sitzen zu genießen. Großes Angebot an
Getränken. Schöne Kulisse, zentral gelegen und nur ein paar
Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Besonders positiv fiel auch das Angebot für Kinder auf: Es
gibt nachgestellte Märchenszenen mit bewegten Puppen, außerdem
eine Eisenbahn. Toiletten und Aufwärmzonen gibt es überall in
der Nähe, weil der Markt so zentral liegt.
Der Markt ist eine gute Alternative zum Rathausmarkt, wenn man
der dortigen Überfüllung entgehen möchte.

Weihnachtsmar
kt
Petrikirche
Hamburg
Bewertung: 4 von 5 Adventssternen
Hamburg Rathausmarkt
URL

Rathaus
Hamburg

Hamburg

Der Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathausplatz ist der größte
Weihnachtsmarkt, den ich je gesehen habe. Schon tagsüber um
14:30 Uhr war er gerammelt voll. Es gibt unterschiedliche
Gassen (Spielzeuggasse, Süßigkeitengasse, Geschäftegasse) und
Wein aus der Pfalz.
Der ganze Markt wirkt wie aus einem Guss und ist sehr
professionall gestaltet. Recherchen ergaben, dass hier der
Zirkus
Roncalli
am
Werk
war.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Circus_Roncalli ) Die Buden sind

riesig und das Angebot an Speis und Trank enorm. Über den
Köpfen der Besucher fährt eine Eisenbahn, die dann irgendwo im
Nirwana verschwindet, weil das Streckennetz so groß ist.
Einziger Nachteil: Wirklich sehr groß. Abends könnte es
manchen Leuten zu voll sein. Ansonsten ein absoluter Tipp!
Bewertung: 5 von 5 Adventssternen

Rathausplatz

Blick
Richtung
Jungfernstieg
Hamburg Blankenese
URL

Blankenese

Treppenvierte
l

Sehr schöner, kleiner Weihnachtsmarkt im geschäftigen
Stadtzentrum von Blankenese. Viele Stände zum Essen, aber kaum
etwas zum Kaufen. Besonders gut hat mir das Zelt gefallen, in
dem man gemütlich stehen kann und windgeschützt (!) seinen
Glühwein genießen kann. Das Angebot an Glühwein ist groß und
reichlich, auch sind einige Spezialsorten dabei (z.B.
Eierlikörpunsch). Für die Kinder gibt es ein sehr großes
Karussell. Mittags war noch wenig los, abends ändert sich das
bestimmt. Vor allem für die Anwohner und Anhänger von

Schmalzkuchen ein Tipp.
Bewertung: 3,5 von 5 Adventssternen
Grünstadt
Test steht noch aus
Schwetzingen
Test steht noch aus

Der Weihnachts-Organismus
oder: Ein Tag in der Stadt
Passender Song
Kolonnen aus Blech rollen auf die Innenstadt zu. Am rechten
Rand ein parkender Paketbote (von 2.000), der nach Erde und
Dreck stinkende LKW schwenkt locker nach links und geht auf
Tuchfühlung mit den Insassen hinter ihren Fenstern. Auch ihm
wäre eine Paketzustellungs-Drohne vielleicht eine Entlastung
gewesen. Ich frage mich, ob der Luftraum in nicht allzu ferner
Zukunft mit kleinen Flugzeugen und Hubschraubern, so wie in
den besten Science Fiction Filmen vollgestopft sein wird?
Während ich das noch denke, reißt die Hektik den Blick wieder
zurück auf die Straße und 4.000 Entscheidungen pro Sekunde
sind zu tätigen.
Stossstange an Stossstange geht es eng gekuschelt vorwärts,
aber dennoch erstaunlich schnell. Nur etwas für Menschen mit
starken Nerven. Nicht gut für BeifahrerInnen und zittrige
NervenbündelInnen. Im Parkhaus sind noch 17 Plätze frei. Im
Parkhaus angekommen, die nächste Frage: wo sind diese freien
Plätze? Und warum – in aller Not- werden diese Kurven und

Parkbuchten immer so verdammt klein gebaut? Ich bin für eine
Mietpreisbremse für Parkhäuser, dann würde der kostbare Platz
-direkt am Nabel des Konsum- demnächst vielleicht großzügiger
verschwendet.
Auto an Auto, Mensch an Mensch, aber doch, der einzelne
erstaunlich oft mit Freundlichkeit gesegnet. Engheit bedingt
Freundlichkeit. Soziales entsteht aus dem Kontakt. Respekt
folgt der Aggression. Oben auf dem Weihnachtsmarkt angekommen,
sticht als erstes der feine Geruch nach lebendigen Ponys in
die Nase, die in Reih und Glied hintereinander stehen, etwas
traurig in die Augen der Passanten blicken und noch auf
Kinderlachen und -Beine warten. Eine Folge der niedrigen
Geburtenrate? will ich noch denken, als schon die nächsten
Eindrücke auf die Sinne stürmen: Läden voller Deko-Artikel
kann mein Gehirn mittlerweile schon ganz gut einordnen, mit
fachfraulichen Blick schätze ich Qualität, Ausstattung und
VerkäuferInnen-Freundlichkeit inklusive Smalltalk-Faktor ein.
Nur lieber nicht zuviel Smalltalk, das kann auch ermüdend
werden, vor allem wenn man nicht mehr die Stornotaste findet.
Das gedankliche Ergebnis der Stichprobe kann überzeugen,
dennoch wird dieser Weihnachtsmarkt erstmal links liegen
gelassen, um sich dem eigentlichen Plateau des
Einkaufsrausches, langsam aber unaufhaltsam zu nähern.
Duftwelten folgen auf Kaffeewelten, Kleiderwelten folgen auf
Straßenbahnen und Trubel und Autos und Essen und Düfte und
Geld und Backwaren und Straßenschilder und Zettel und
Quittungen und Tüten und Lachen und Freundlichkeit und Hektik
und Stress und Höflichkeit und Drängelei.
Abends ist man dann, wen wundert´s, erstaunlich müde.
Pünktlich zum Sonnenuntergang schnauben die Pferde noch ein
letztes Mal, bevor sie die feinen Herrschaften vor der Villa
absetzen, währendessen drinnen das Dienstmädchen schon den
Kaffee aufgesetzt hat und die Sofakissen für den Abend
aufgeschüttelt hat.

Dachte ich noch in meiner Phantasie, als ich aufwachte und die
Realität auch ganz beschaulich fand.

Der gesunde Mittelweg
Alle Jahre wieder, auch diesmal, ist Weihnachten. Man merkt es
zuerst im August, wenn die ersten Paletten mit Lebkuchen,
Christstollen, Schoko-Weihnachtsfrauen und Advents-Deko in die
Läden gerollt werden. Dann stellt sich schon so langsam das
erste weihnachtliche Gefühl ein. Man fragt sich dann auch, wie
es so einer Weihnachtsfrau wohl geht, wenn man sie bei 26 Grad
im Schatten langsam und genüsslich aus der Folie rollt, ihr
klebriges Etwas in den Fingern hin und her reibt und dann
langsam von Kopf bis Fuss auf Tuchfühlung geht?
Oder ein Lebkuchen zum Grillfest, das wäre auch mal eine Idee!
Das gäbe eine ganz neue Kombination! Ingwer mit Bratwurst,
Zimsterne mit Grillspieß, warum eigentlich nicht? Grillpartys
im Winter gibt es ja bereits, alles weitere wäre nur ein
kleiner Schritt. Das ließe sich auch von der Weltanschauung
gut kombinieren: Hier die nordischen Atheisten und ThorKultsanhänger mit purem Fleisch als Lebensgrundlage und dort
ein wenig christliches Weihnachtsaroma, aber bitte nicht
zuviel. Eventuelle Zweifel an der eigenen Religions-Identität
lassen sich gut mit hochprozentigem runtergurgeln.
Wer dann im September immer noch keine Weihnachtsgeschenke
hat, braucht nur den Fernseher anzumachen. Von überall werden
wir leise erinnert, dass da ja Ende des Jahres noch der SuperGau des Geldausgebens auf uns wartet. Aber nur für die, die
Geld haben, am Rande bemerkt. Alle anderen können noch die
Heizöl-Lieferung vom letzten Jahr abstottern, den
Weihnachtsbaum verheizen und die Stromrechnungen der letzten

drei Jahre als Einwickelpapier verwenden. Und wenn es dann
immer noch nicht reicht, kann man sich verschulden, so wie von
den Banken erwünscht. Geld ist nur etwas wert, wenn der eine
nichts davon hat.
Spätestens unerträglich wird es im November, wenn jeder
Werbesport im TV oder im Radio irgendwie das Thema Weihnachten
berührt. Spätestens jetzt ist die Kommerzialisierung endgültig
durchdrungen und die letzten Reste des christlichen Ursprungs
weggefegt.
Wer möchte, kann sich noch in Diskussionen vertiefen, ob man
nun schenken soll oder nicht oder ob dekoriert werden soll
oder nicht. Wer sowieso schon nicht „in Weihnachtstimmung“
war, kann sie sich von puristischen Weihnachts-Atheisten und
Klein-Aufrechnern endgültig vermiesen lassen (die letzten
Geschenke waren so und soviel wert und diesmal schenken wir
gar nichts, du musst aber schenken, weil ich sonst beleidigt
bin).
Was ist da die beste Option? Einfach weglassen, einfach
wegfahren, in ein Land fahren, in dem nicht Weihnachten
gefeiert wird. Einfach mal den 24.12. verschlafen, das wäre
eine Option.
Oder das genau Gegenteil, den Trubel voll und ganz mitmachen
und noch eins obendraufsetzen. Statt 12.000 Weihnachtsbirnchen
des Nachbars und den 2,5 Tonnen Kunstschnee (Klimawandel),
nehmen wir halt gleich die Großpackung vom Großhändler (50.000
Birnen und 10.000 gratis) und die Familienpackung Kunstschnee
mit Deko-Weiß als Sprühdose (Kosten 6.000 Euro).
Ein gesunder Mittelweg scheint auch in diesem Jahr- unmöglich.

Alle Jahre wieder..
..da kommt sie, die „besinnliche Zeit.“ Aber warum heißt es
eigentlich „besinnlich“, weil es uns um alle Sinne bringt?
Oder weil wir uns besinnen sollen?
Für Kinder ist Weihnachten noch relativ überschaubbar, das
vielleicht meist erwartete Game Fest des Jahres: Mama backt
Plätzchen, man hängt den ganzen Tag so rum, in der Schule ist
nicht mehr los, die Tage brauchen ewig, man hat einen
Adventskalender, alles in allem eine schöne Zeit. An
Weihnachten selbst macht man sich dann über Papi lustig, wie
er sich mit dem Weihnachtsbaum rumquält und hilft ihm
eventuell ein wenig nicht. Im Idealfall Tage der
Verantwortungslosigkeit, an denen man sich entspannen, und im
Schoß der Familie ausruhen kann. Und dann sind da noch die
vielen Geschenke!
Wird man dann älter, dann drehen sich die schönen Erinnerungen
der Kindheit ins Gegenteil und man erfährt zum ersten Mal in
seinem kurzen Leben, warum das Fest der Liebe bei manchen so
unbeliebt, wenn nicht gar verachtet ist: Zeiten des Stresses
brechen aus. Als weibliches Familienoberhaupt obliegt einem
meistens selbst die Verwaltung aller Dinge, die mit dem Fest
zu tun haben: Das Haus muss dekoriert werden, einmal gründlich
geputzt, Plätzchen müssen gebacken, Geschenke verpackt und
Einkäufe erledigt werden. Die Parkhäuser und Supermärkte sind
überfüllt, Geschenke werden möglichst online bestellt, was
wiederum am Kontostand nagt. Und dann ist da noch das Kochen
und das Backen, ihr Lieben! (Hände über den Kopf zusammen
schlägt) Gerade hat man die Küche schön aufgeräumt und den
Lappen an den Haken gehängt, gerade wollte man mal die Beine
hochlegen und sich ein paar Minuten vorm Computer entspannen,
da kommt schon wieder der nächste Essenswunsch und das ganze
geht wieder von vorne los.. Geschäftliche Abschlüsse müssen
gemacht werden, die Steuer rausgekramt und alle
Adventsweihnachtskarten sind auch noch nicht geschrieben und

wie war doch gleich die Adresse von dem komischen Onkel aus
Übersee??
Erschwerend kommt hinzu, dass in der unbeliebtesten Jahreszeit
Winter meistens Schnee fällt. Also müssen Schneebesen und
Räumer rausgekramt werden und zusätzliche Arbeit lastet auf
einem. Das Auto macht Macken, muss jeden Morgen von Eis und
Schnee befreit werden, springt vielleicht nicht mehr an oder
landet gar in der Werkstatt. Und die Kinder sitzen daheim im
Warmen vor der Playstation und verstehen gar nicht, warum die
Erwachsenen sich eigentlich so verrenken?
Wie soll man also im allgemeinen Jahresendspurt zu so etwas
wie Besinnung kommen? Weihnachten, wie wir es feiern, ist
meistens genau das Gegenteil von Besinnung: es ist innerer und
äußerer Endspurt, kraftzehrend, aufreibend, tränentreibend,
anstrengend. Und das in einer Jahreszeit, in der man sowieso
eher wenig Energie hat und mehr auf Winterschlaf und
Fetteinlagerung ausgerichtet ist (immerhin, das letzte klappt
meistens auch so). Die Erwartungen sind sehr hoch, alles muss
genau gleichzeitig und möglichst perfekt hergestellt werden.
Kein Wunder, dass also genau an Weihnachten die Anzahl der
Suizide und Zwangseinlieferungen in die Psychiatrie, aber auch
die Scheidungen am höchsten sind. (meistens kurz nach den
Feiertagen)
Am 24. soll dann alles in bester Harmonie stattfinden. Man ist
einmal im Jahr bereit, so etwas wie Nächstenliebe und große
Gefühle an sich zu entdecken, man ist bereit zu spenden und
auf den anderen mehr einzugehen. Eigentlich eine tolle Sache.
Das Problem ist nur, dass es so auf Knopfdruck meistens nicht
klappt.
Weihnachten ist außerdem ein ausgesprochenes Familienfest und
macht eigentlich nur mit Kindern Sinn. Dieser Glanz in ihren
Augen… Wenn man ohne Kinder feiert, ist es nur eine
abgespeckte Variante, so ein „Weihnachten light“ eben, dann
könnte man genauso gut auch auf die Kanaren fahren oder eine

Kreuzfahrt machen, das wäre die logischste und sinnvollste
Alternative.
Einfach der alljährlichen Hektik mal den Rücken drehen und
abschalten. Innerlich wie äußerlich. Mal wieder Kind sein. Nur
für eine Woche… herrlich.
*puff* Traumblase zerplatzt
Oh Mist, die Plätzchen brennen an, ich muss weg, man sieht
sich..

Schöne Weihnachtslieder
Die 10 nervigsten Weihnachtssongs… interessanter Artikel und
gut geschrieben, hm- aber so nervig finde ich die eigentlich
nicht.
Für alle Leute, die noch nach der richtigen Weihnachtsstimmung
suchen: Alle Lieder auf Youtube raussuchen und mind. dreimal
am Tag hören, morgens, mittags und abends.
Dann klappt´s auch mit der Weihnachtsstimmung
Dauerlächeln auf der Weihnachtsfeier…

und

dem

Meine persönlichen Favoriten:
http://www.youtube.com/watch?v=i-unBLOI7uM
Weihnachtszeit von Sido, sehr lustig
http://www.youtube.com/watch?v=C3l9jQADVF0
Jingle Bells von Kelly Familiy
Und natürlich der Wham- Klassiker in der 1985 GedächtnisEdition
http://vimeo.com/15959908

Was, so alt ist der schon?

Das
unbezahlbare
Weihnachtsgefühl
Ist es nicht seltsam, wie sehr man für ein richtiges
„Weihnachtsgefühl“ abhängig vom Wetter ist? Aber was soll das
schon sein, ein Weihnachtsgefühl! Und überhaupt, vom Wetter
abhängen? Das kann ja höchstens übersentimentale Poetinnen und
andere christliche Romantikerinnen betreffen- aber nachweisbar
ist es ganz sicher nicht!
Nun ja, ich will es dennoch mal versuchen. Dieses Jahr gab es
also noch kein Schnee. Zumindest nicht für die Leute in
Deutschland und für die meisten im Flachland. Etwas weiter
höher in den Bergen soll es ja durchaus schon weiße Flöckchen
gegeben haben. Ansonsten: Regen, Wind und Matsch, soweit das
Auge trieft. Vor allem Wind, z.B. gestern. Da flog einem die
Mütze nur so vom Kopf. Der Wind zerrte mit seinen kräftigen
Armen am Balken der Unterkunft und wollte mal wieder zeigen,
was er so drauf hat. Es pfiff und blies nur so, was das Zeug
hielt. Einen ganzen Tag lang. Schwindel in den Ohren,
irgendsoeine gereizte Stimmung hatte sich ebenfalls breit
gemacht. Vom Wetter, ach komm! Was bist du doch nur für ein
Waschlappen. Da muss man wirklich schon sehr empfindlich sein,
davon so abhängig zu sein. Oder darauf so zu achten, das wird
auch immer schlimmer dann!
Was sollen die Extrem-Bergsteiger erst sagen? Oder die extrem
Lang-auf-einen-Pilgerpfad-Marschierer? Oder die Leute, die
damals zur Antarktis gesegelt sind? Die wären froh, über diese
netten mittelwarmen Temperaturen und die frische Brise. Also,
wie immer eine Frage der Perspektise.

Aber nein, wir verwöhnten Westeuropäer mit unserem allseits
umschließenden Komfort- und Luxusapparaten, die wir kaum noch
500 Meter zu Fuß selbst irgendwo hingehen, die ihr Essen schon
lange nicht mehr anbauen oder jagen müssen, sondern bequem im
Supermarkt in den Wagen schaufeln- ja wir, die wie oft noch
nichtmal was für unser Geld tun, sondern von irgendeinem
System irgendwie Geld aufs Konto gespritzt bekommen- meistens
zuviel, vor allem wenn man sich bestimmte Berufsgruppen oder
Politiker anschaut….
Also wir sollten nicht jammern… denn uns geht es ja eigentlich
gut. Aber dennoch will kein Weihnachtsgefühl aufkommen.
Also, was könnte das nun sein, das Weihnachtsgefühl? Da ich
keine Theologin bin und mich für diesen Fachbereich auch nur
wenig interessiere, muss ich versuchen, es irgendwie anders
herzuleiten oder zu erklären. Mehr über das, was bei den
Menschen angekommen ist, wie sie Weihnachten damals und heute
empfinden. (Denn es geht ja um ein Gefühl, nicht um eine
theologische Interpretation; und das Gefühl sitzt oftmals
näher am Glauben als die Logik)
Ich denke, vielleicht hängt es damit zusammen, dass der
ursprüngliche Sinn des Weihnachtsfest ja eine „frohe
Verkündung“ gewesen ist. So ein bisschen Licht in die
dunkelste Zeit des Jahres bringen. Eine frische Botschaft,
sehr ermutigend, fast noch heiterer als an Ostern. Also,
Licht, Wärme, Weihnachten, Essen, Geschenke- das passt nur
alles gut, wenn man vorher davon wenig gehabt hat. Wenn man
vorher dieser Dinge entbehren musste.
Und daher glaube ich, dass das Weihnachtsfest ins Mittelalter
oder in die Zeit davon noch besser gepasst hat. Weil man z.B.
nicht mit 5 Kwh am Tag die Bude beleuchtet hat. Und mit
weiteren 2Kwh am PC abgehangen und sich den ganzen Tag auf
Twitter verlustigt hat. Licht war etwas seltenes, Strom nicht
bekannt. Und eine große Kerze oder ein leuchtender Stern in
der Kirche schon etwas besonderes. Auch Anregungen waren
sicherlich etwas besonderes, so hockten die ärmeren Leute von

früher doch bestimmt wochenlang in ihren Häusern ohne jede
nennenswerte Form von Abwechslung und Zerstreuung. Was soll
man also machen, wenn die Felder nicht bestellt werden können,
es draußen fünfzehn Grad minus sind und man ständig Holz
nachlegen muss, damit einem nicht die Finger abfrieren? Zehn
Leute in einem Zimmer, nebenan die Tiere, die mit ihren
Hintern das kleine Anwesen zusätzlich wärmten. Dicht an dicht,
Mensch und Tier, so idyllisch und doch irgendwie nicht stellt
man sich das doch meistens vor. Als Highlight wurde dann mal
ein Buch vorgelesen, wenn es denn jemand gab, der lesen
konnte. Vielleicht kam ja auch ein Pfarrer vorbei und las mal
eine Runde für die Kinder? Nein, der hatte bestimmt keine
Zeit… also war es meistens langweilig. Man spielte vielleicht
was oder strickte und kümmerte sich generell um die
Hausarbeit, während die Männer draußen waren und etwas taten,
was Männer eben so tun (jemand jagen, Holz hacken, sich
besaufen.. oder sowas in der Art).
Also Kinder, und dann kam Weihnachten. Die Omis unter uns und
vor allem die Uromis werden es sicherlich noch in Erinnerung
haben. Man kratzte die letzten Reste zusammen, das Ersparte
und kaufte mal was richtig leckeres zu Essen! Ein Festmahl,
das war etwas besonderes. Keine zwei Kilo Fleisch aus dem
Supermarkt für 3,50 Euro, damit kann man doch niemand mehr
locken. Der beste Wein wurde aus dem Keller geholt, der, der
schon Staub angesetzt hatte und dann feierlich an Heiligabend
oder am Tag drauf entkorkt. Und gebetet wurde! Die
Gottesdienste waren sicherlich länger als heute.. oder auch
kürzer, weil es kälter war? Auf jeden Fall gingen die meisten
Leute in die Kirche, weil da ein wenig Abwechslung geboten
wurde. Chatten und SMS und Facebook gab es ja noch nicht, das
muss man sich mal vorstellen. Also musste man was tun, was
Menschen so tun: Mit dem Mund reden.
Tja… also das Weihnachtsgefühl enstand durch den Kontrast zum
entbehrungsreichen (Haupt-)Teil des Lebens. Dazu kamen noch
die Worte der Pfarrer und Priester, die dem ganzen noch einen

emotionalen Kick gaben. So eine Art geistiges Aufwärmmittel
für trübe Tage. Heute schauen wir stattdessen einen guten
Movie oder ziehen uns eine neue CD rein. Salbungsvolle Worte
eines Pfaffen locken uns schon lange nicht mehr vom Ofen weg.
Wir sind aufgeklärt und können uns die Welt weitgehend selbst
erklären. Wir haben keine Angst mehr, denn das Lachen hat die
Furcht zerstört und ohne Furcht gibt es keinen Glauben (frei
zitiert aus „Der Name der Rose“) Der Kontrast fehlt und wo es
keinen Kontrast gibt, gibt es keinen Reiz und keine
Motivation.
Daher denke ich, dass Weihnachten, so wie es mal gedacht war,
heute nicht mehr gut funktioniert. Kein Schnee, keine Kälte,
stattdessen Klimaerwärmung und Wetterextreme (Sturm). Wir
haben alle Dinge im Überfluss, also wissen wir auch nicht
mehr, was Hunger ist. Die Freude am Essen entfällt (bis auf
einen kleinen Rest). Alkohol haben wir das ganze Jahr,
meistens zuviel, auch kein Grund sich zu freuen. Von den
Medien werden wir ständig berieselt und die Freunde laden wir
uns aus dem Internet.
Wie kann da Freude oder Demut aufkommen? Wie kann man dabei
ein christliches Gefühl der Dankbarkeit empfinden?
Wahrscheinlich gar nicht, die Freude (eher das Glück)
beschränkt sich auf den Konsum und das Beisammensein mit
lieben Verwandten und Freunden (wenn es keinen Streit gibt,
die leider an Weihnachten ebenfalls häufig sind).
Ein einfacher Tipp, diese Freude zu steigern läge z.b. darin,
sich vor Weihnachten zu beschränken. Die Dinge, die man sonst
so macht zu reduzieren, ähnlich wie in der Fastenzeit. Da kann
man im November schon anfangen: Weniger essen, weniger kaufen,
weniger Computer und Handy benutzen, weniger bloggen, weniger
sinnloses Zeug reden, weniger von allem… und dann an
Weihnachten das Kontrastprogramm genießen. Letztendlich wird
ja durch die Beleuchtung, das gute Essen und der maßlose
Konsum die Freude „am Fest“ nochmal gesteigert, aber da wir
vorher schon meistens viel gehabt haben, funktioniert es nicht

wirklich.
Was noch gut wäre, wäre ein christlicher Glauben als
gedankliches Über-Gebäude, aber das kann man nicht erzwingen.
Man kann Weihnachten durchaus genießen, wenn man atheistisch
ist oder eine andere Religion hat. Was man nur braucht, ist
eine innere Erkenntnis, eine innere Wandlung. Vielleicht zu
mehr Demut, zu mehr Bescheidenheit. Dass man sich von den
weltlichen Dingen etwas freimacht und hinterher eine größere
Dankbarkeit dafür verspürt. Daraus entsteht dann auch
Mitgefühl.
Alles in allem keine leichte Aufgabe, vor allem wenn es keinen
Schnee gibt..

Weihnachtspause
So, das Jahr neigt sich zu Ende und der wahrscheinlich letzte
Artikel vorm hohen Fest wird heute geschrieben. Viel hatte
sich in den jüngsten Tagen ereignet und über soviel wollte ich
noch mein Geist und meine Feder erlassen. Am Ende ist es mal
wieder recht dürftig geworden.
Das ist das Schöne am Bloggen: ungewiss, in welche Richtung es
gehen wird, wenn man sich denn mal darauf einlassen kann.
Um nicht gleich wieder zu kopflastig zu werden, frage ich
mich: Was ist mein Gefühl, was diese Weihnacht betrifft?
Zuerst, in allen Blogs die ich lese, kommt dieses Fest so gut
wie gar nicht vor. Die einen haben ihre Schreibfrequenz sehr
eingeschränkt, andere schreiben weiterum über ihr Kernthemen,
meistens politische Blogs, die in meinem treuen Reader sind.

Aber ich habe anscheinend zu wenig persönliche Blogs im
Abonemment, denn über Weihnachten an sich habe ich nichts
gelesen. Ich habe nichts über die christlichen Wurzeln
gelesen, ich habe keinen persönlichen Hausfrauen-Bericht über
Weihnachtsstreß und Plätzchenbacken gelesen (mit ein paar
wenigen Ausnahmen) keine Blogs von Kindern oder Familien, die
darüber schreiben, wie sie sich auf die Geschenke freuen.
Entweder meine Blog-Auswahl ist da sehr einseitig oder es sind
Themen, die nicht so in die Öffentlichkeit dringen. Vielleicht
ist mein Aufmerksamkeitsfilter auch zu sehr auf bestimmte
Dinge gerichtet und übersieht die anderen. Ja, vielleicht bin
ich da die Weihnachtsmuffelin und möchte es jetzt nur zu gerne
euch in die Schuhe schieben…
Ich selbst habe ja auch nichts über Weihnachten geschrieben.
Das war letztes Jahr noch ganz anders. Aber diesmal- irgendwie
keine Lust, keine Motivation und auch keine Ansteckung von
außen, nichts Inspirierendes, keine „Wunder“, nichts
Bewegendes, nichts Feierliches in meinem Gemüt.
Das einzige, was in den letzten Tagen wirklich oft in den
Medien und den Köpfen war, war und ist das blöde Winterwetter.
Die bange Frage, ob das nun eine Klimaerwärmung ist oder nicht
nur ein normaler Winter.
Dann die Zusammenfassung und Erkenntnis, dass es in unserer
„modernen“ Marktwirtschaft an allen Ecken und Enden mangelt:
Zuerst wurden die Winterreifen knapp, just in dem Moment als
die Politik eine allgemeine Winterreifenpflicht verhängt
hatte, komischer Zufall! Dass sie dann natürlich auch teuerer
werden und zwar beim Einkauf hat mich schon etwas „gewundert“.
Große Versprechungen gab es auch beim Streusalz, manche
Gemeinden konnten sich große Vorräte leisten und haben sich
gut drauf eingestellt, andere wiederum, denen politisch der
Saft abgeschnürt wurde und die tief in den roten Zahlen
stecken, können ihren allgemeinen Straßenräumpflichten nicht
mehr nachkommen. Das ist bedauerlich. Genauso, wie die
gestrige Meldung aus dem Radio, das eine Familie furchtbar

eingeschneit wäre und nun die Gemeinde anklagt, weil keiner
kommt, um sie aus diesen Schneebergen zu befreien.
Komischerweise aber die einzige Familie, die darüber geklagt
hatte und die Verantwortlichen verwiesen nur zähneknirschend
und etwas verärgert auf die „allgemeine Straßenräumpflicht“,
die jeder Anwohner übernehmen muss. Im Ernstfall bedeutet das:
Bis zur Straßenmitte den Schnee von der Straße entfernen, wer
das nicht tut, haftet für eventuelle Unfälle und
Personenschäden.
So erlebt „man“ vorm Hintergrund der allgemeinen SchneeKatastrophe (die ja nur ein „normaler“ Winter ist), dass die
Probleme sich mal wieder gegenseitig in die Schuhe geschoben
werden: Die Politiker da oben machen die Gemeinden
verantwortlich, die Gemeinden schieben die Last auf den
Bürger, der wiederum ist „wutentbrannt“ (ein sog. Wutbürger)
und will sich das nicht länger gefallen lassen, er schimpft
mit seiner Frau, die wiederum mit den Kindern und die treten
dann grimmig auf des Hundes Schwanz, der heulend davonrennt
und daraufhin die Katze jagt… ein endloser Kreislauf des
Jagens und Stechens und am Ende gewinnt… keiner.
Und mein einziger großer Weihnachtseinkauf in diesem Jahr
wurde just auf den Tag gelegt, als es im hohen Germanien wie
aus göttlichen Kübeln schneite und stürmte und die Fahrt zum
Lieblingskaufhaus des Vertrauens in Kaiserslautern über die
Autobahn wurde zur eisigen Rutschpartie. Vor allem für die
vielen LKWs, denen schon im kleinen Dorf, an kleinen Bergen
keine Weiterfahrt mehr möglich war. So war ich doch ganz froh,
die meisten Besorgungen entweder zusammen mit dem besten
Ehemann der Welt oder über das Internet getätigt zu haben. Der
traurige Postbote allein, klagte über einen vierfach zu
stemmenden Paketaufwand in dieser Zeit. Er sei bedauert und
lieb gekost, vor dem Angesicht der Arbeit, die er für uns
einfache Bürger geleistet hat.
Von der sonstigen Konsumfront sind keine besonderen
Neuigkeiten zu verzeichnen, außer vielleicht, dass er dieses

Jahr besonders gut von der Hand ging und der von Krise und
Kaufzurückhaltung einst gebeutelte Einzelhandel sich nun emsig
die Hände warm reiben kann.
Vom allgemeinen Widerstand gegen den Konsumterror war in den
Geschäften nicht viel zu sehen. So wurde der gestrige Einkauf
zu einem Wettlauf mit der Zeit, gegen die anderen Passanten
und stellenweise…bis auf den Tod! Grimmige Hausfrauen bauten
eine Einkaufswagenfront in des Ganges Mitte auf, sture
einfältig blickende Männer fortgeschrittenen Alters
blockierten mit eingebauten Scheuklappen und weit
angewinkelten Armen die Bäckereitheke, deren Verkäuferin
stundenlang an der Kasse herumnestelte und angesichts ihres
Kampfes mit der Technik die schlechte Laune eins zu eins an
den Kunden/ die Kundin weitergab. Die Brötchen aber, oh
heiliges Wunder, waren genießbar und so schmeckte das erste
und einzige Lachsbrötchen des Jahres im Anschluss vorzüglich.
Vergessen war die Hektik, vergessen war der Streß.
Weihnachten, du magst gerne kommen,
für dich ist immer noch ein Plätzchen frei.
So lass dich nieder und sei erklommen
vom heil’gen Geist und des Menschen Grübelei!
Eine schöne Weihnachten für alle Leserinnen und Leser.
Die Kommentare sind moderiert bis zu meiner Niederkunft an
einem nicht genannten Tag.
So seid artig und seid brav… und rutscht mir fein in neue
Jahr!
Eure Madame Julia

Weihnachtszeit – Spendenzeit
Alle Jahre wieder… kommt die schöne Weihnachtszeit.
Und was gehört neben der obligatorischen Weinachtsdeko, den
Plätzchen, die Gemütlichkeit in den vier Wänden, den SchokoNikoläusen und die horrenden Ausgaben für Konsum und
Weinachtsgeschenke ganz eindeutig auch zum Fest der Liebe?
Genau, das Spenden.
Wenn man in einem reichen Land wie unserem Land lebt und mit
fließend Wasser, ausreichend Ernährung, einer guten
Gesundheitsversorgung und einer Mindestabsicherung für alle
Menschen aufgewachsen ist, kann man sich kaum vorstellen, dass
es Länder gibt, bei denen es
durch die Fernsehbildschirme
auf, dass das nicht unsere
erscheinen diese Probleme und

nicht so ist. Das Leid kommt oft
und dabei drängt sich das Gefühl
Welt ist. So fern und so fremd
diese Länder.

„Im Fernsehen“ gibt es Kinder, die mit zwei Jahren schon
sterben, Menschen die auf der Straße im Dreck kochen, keine
eigenen vier Wände haben, Kinder, die auf Müllhalden arbeiten
oder dort ihr Essen suchen. Dazu kommen Verstümmelungen durch
Kriegsfolgeschäden (z.B. Minen), Krankheiten durch schlechtes
Trinkwasser (Cholera), Armut, Unterernährung …
Aber was können wir, in den reichen Industrieländern schon
machen? Spenden wäre eine gute Lösung.
Auf der Seite Fundraisingverband gibt es viele Statistiken zu
diesem Thema. Wer spendet in Deutschland und wieviel?
Interessant ist diese Tabelle, aus der hervorgeht dass die
privaten Spenden gar nicht die Hauptquelle für viele
Hilfsorganisationen ist (3 Prozent), sondern die öffentliche
Hand (64 Prozent).
Der Spendenanteil der Deutschen liegt mit 0,18 % vom
Gesamteinkommen gerade mal knapp über dem internationalen

Durchschnitt.
Wer weniger verdient, spendet dabei prozentual sogar mehr,
aber absolut gesehen weniger.
Weihnachten ist ein christliches Fest und im Christentum heißt
es, dass man alles teilen soll, was man hat. Aber teilen heißt
im ursprünglichen Sinne: 50 Prozent von allem. (bzw. 50
Prozent von dem, was nach den Steuern und freiwillig
erzwungenen Abgaben noch übrigbleibt)
Ganz gleich, wie man darüber denkt oder man nun eine
Moralkeule braucht oder nicht: Jeder Euro wird helfen. Im
Internet gibt es viele Seiten, die sich auf Spenden
spezialisiert oder zu großen Gruppierungen zusammengeschlossen
haben:
Exemplarisch sind diese beiden genannt: Aktion Deutschland
Hilft
und Spenden.net .
Besonders betroffen sind im Moment Länder wie Haiti oder
Pakistan. Aber auch nach dem Erdbeben in Chile wird noch Hilfe
gebraucht und dann gibt es noch viele Länder, die nach der
medialen Aufmerksamkeit schnell in Vergessenheit geraten:
Kongo, Simbabwe, Sudan, Tansania und viele weitere.
Was ich persönlich auch noch sinnvoll fände, wäre eine Spende
für die Wikipedia.
Ich benutze sie eigentlich in fast jedem Blog-Artikel oder als
Recherche fast täglich.
Auch wenn die Zahlungen und die Entwicklungen dahinter etwas
unklar vermittelt werden,
so kann es sicher nicht schaden, diesen gemeinnützigen Verein
mit einer kleinen Spende zu unterstützen.
Irgendwie gehört das auch zur Netiquette … man gibt etwas
zurück, was man im Netz kostenlos geschenkt bekommen hat.

(nochmal
eine
andere
Erklärung
dafür:
http://www.techfacts.de/ratgeber/was-ist-eine-netiquette )
Und wenn das alles nichts für das Seelenheil hilft, dann kann
man darüber nachdenken, ob man statt Geld lieber Werte
schenken möchte…
Das klingt zwar sehr abstrakt, ist aber vielleicht eine
Überlegung wert.
Denn das Wertvollste was der Mensch dem anderen schenken kann,
ist die eigene Zeit. Nett sein kann man allerdings das ganze
Jahr.

