
„Driving home for Christmas“

von Gabriele Frydrych 

ndlich wieder Saison für mein Lieblingsgemüse!“, freut sich die Radio-Moderatorin.

„Marzipankartoffeln!“  –  Um mich herum fängt der Teil der Bevölkerung, der als

„Frau gelesen werden will“ *), wild an zu backen und zu werkeln. Die lieblichsten weih-

nachtlichen Keks- und Pralinenvariationen entstehen. Nein, ich will das Rezept für die Mo-

zarttaler mit Nougat und Marzipan nicht! Ich wiege schon genug.

„E

Die Wurstverkäuferin trägt seit heute ein

Rentiergeweih aus Filz, der Mann an der

Kasse eine rote Zipfelmütze.  Angeblich

machen sie das freiwillig. Ich habe aber

den Filialleiter in Verdacht. Meine Nach-

barn liefern sich einen Wettstreit, wessen

Haus am effektvollsten und am hellsten

illuminiert  ist.  Mal  was  von  Lichtver-

schmutzung  gehört?!  Die  armen  Wild-
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schweine und Füchse, die hier mit uns zusammen leben, wissen gar nicht mehr, wann Tag und

wann Nacht ist. Amseln beginnen schon Nester zu bauen. Von den Balkonen

im Viertel hängen rote Weihnachtsmänner samt Schlitten. Beleuchtete Ster-

ne zieren die Haustüren. Wer ist nur so hoch in die Tanne geklettert, um

den güldenen Lichterschmuck dort anzubringen? Ich habe auch ein paar

Kiefernzweige und zwei Plüschrentiere vor der Haustür drapiert. Die Ren-

tiere hat aber gleich in der ersten Ausstellungsnacht der Fuchs verschleppt

und hinter  der Mülltonne genüsslich zerkaut.  Das Rotkehlchen wird es ja

wohl kaum gewesen sein.

Morgens ist es schwer, einen Radiosender zu finden, der einem nicht auf den Keks geht. Im

Klassik-Radio  zwitschert  ein  hoher  Sopran  stundenlang  „Halleluja“,  in  den  aufgeregten

Quatschsendern  läuft  ein  Christmas-Popsong  nach  dem anderen.  Schnulzengrößen  fahren

Schlitten, obwohl es gar keinen Schnee mehr gibt, küssen sich unterm Mistelzweig und ver-

schenken ihr Herz an die Falsche. Eine Sängerin wartet kokett auf Santa. Im Internet erfahre

ich, dass man „sexistische Weihnachtslieder“ nicht mehr spielen sollte. Der Autor erklärt mir,

dass der Kamin in diesen Songs nie eine Feuerstelle meint. „Menschen mit Vagina“*) werden

verstehen…

Mindestens einmal am Tag singt dieser Mann davon, dass er Weihnachten heimfährt und es

kaum erwarten kann, Mama und Papa wiederzusehen. Und um ihn herum im Stau lauter „Au-

tofahrende“*), denen es genauso geht. Es gibt nichts Schöneres als Christmas. Behauptet ein

anderer Sänger. Eine Ärztin, die ich gut kenne, schiebt Weihnachten immer Not- und Nacht-

dienste vor, um ihrer Familie zu entfliehen. Wer meint, in muslimischen Ländern den Feierta-

gen entkommen zu können, irrt sich gewaltig. Auch dort stehen den christlichen Touristen zu-

liebe Weihnachtsbäume im Foyer und an der Rezeption tragen sie Rentiergeweihe. 

Eine alte Großtante wünscht mir „lieberfüllte, christfrohe Feiertage“. Die

Weihnachtspost von Gewerkschaft, Rotem Kreuz und Autoversicherung

will, dass ich es vor allem „besinnlich“ habe. Nach dem vierten Glas

Glühwein wird es mir hoffentlich gelingen, versunken in die Tee-

lichter zu starren. Wohltätige Organisationen schicken mir mas-

senhaft Adressaufkleber und ihre Kontonummern. Woher haben die

alle meine Adresse? Auch die Müllabfuhr und der Zeitungsbote hinter-

lassen mir herzliche Weihnachtswünsche…

Seit Wochen wird auf dem Thema „Einsamkeit an den Feiertagen“ herumgehackt. Wer das

Gefühl bisher noch gar nicht hatte, wird es im Laufe des Dezembers entwickeln, wenn er täg-

lich in der Zeitung liest, dass er selbstmordgefährdet ist. Bahnhofsmissionen fangen einsame

Herzen auf, Notrufe hingegen warten auf die Opfer glücklicher Familienfeste. Meine Freun-

din, die Ärztin, wird gerade im Dezember von Patienten belagert, denen vor Weihnachtstref-
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fen mit der Familie graut.  Menschen, die sich aus gutem Grund das ganze Jahr über nicht se-

hen, sollen zu Weihnachten Harmonie ausstrahlen. Diese Harmonie wird gern mit dem Smart-

phone dokumentiert und auf Kaffeetassen, Kalendern und in Schneekugeln für die Oma fest-

gehalten.

An den Feiertagen finden manche Menschen Zeit für den alljährlichen Kettenbrief an Ver-

wandte, Freunde und ganz weit entfernte Bekannte. Naiv und unverdrossen erzählen sie vom

letzten  Grünkohlessen,  von  Bandscheibenvorfällen  und  Darmverschlüssen,  vom  Enkelzu-

wachs samt sonderbarer Namensgebung (Schlumi, Bibbo, Lavendel), schwärmen vom Urlaub

in der Eifel und im Harz. Auch Kulturhöhepunkte und Todesfälle im

sozialen Umfeld bleiben nicht unerwähnt. Über Clouds im Internet

wird das Ganze mit bezaubernden Fotos garniert: Gattin im Pool in

Tunesien, in Südfrankreich und im Vogtland, Gattin am Buffet und

vorm Orchestergraben. Gattin beim Corona-Test und auf einem

Keramikmarkt  in  Verona.  Gattin  und Gatte  mit  dem Selfie-

Stick auf der Seufzerbrücke in Venedig. Das Glück strahlt ih-

nen auf jedem Foto aus den Augen! – Hier endet der Text. Mein

alljährlicher Kettenbrief wartet auf die letzten Sätze! Falls Sie

noch nicht in meinem Verteiler stehen, holen Sie das bitte nach!
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________________________
*)  In diesem Text habe ich mich ausnahmsweise mal an einigen Stellen bemüht, mich politisch korrekt und zeitgemäß
auszudrücken!
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