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Weihnachten, welch ein Fest dieses Jahr. Wenn wir uns bis 

dahin nicht alle am Teelichtofen eine Kohlenmonoxidver-

giftung geholt haben, rücken wir zusammen. Denn Nähe 

unter Verwandten schafft Reibung, und Reibung erzeugt 

Wärme.

Dann musst du vielleicht Tante Hildes Geschichten ertragen, 

ihr „merzhaftes“ Schimpfen auf Arme und Ärmere. Anderer-

seits wird über die Feiertage so nur eine Wohnung beheizt. 

(Bestimmt wittert und twittert der schwarze Sauerländer hier 

Gasbetrug, wenn du den Dezember-Heizabschlag kassierst, 

obwohl du tageweise bei Mutti auf der Couch rumsitzt.)

Zum Fest begegnen wir uns erstmals wieder unmaskiert, 

erkennen uns trotzdem sofort und denken unschuldig da-

ran, dass in der saisonal gerade boomenden Bibel ständig 

Männer Frauen „erkennen“ und ihnen dann beiwohnen. 

Man musste wohl auch damals schon Energie sparen.

Menschliche Wärme ist energetisch so wichtig wie eine 

Tropfkerze. Diese Abscheulichkeit der 1970er Jahre trendet 

gerade wieder. Zur Erinnerung: Man lässt auf einer leeren 

Schnapspulle eine Kerze niederbrennen, auf dass sich ihr 

Wachs wohnzimmervulkanös die Flasche hinabstürzte.

Viele Winterabende und bunte Kerzen später wuchs daraus 

ein halbmeterhohes, kiloschweres Wachsgebilde, ein Stalag-

mit aus Stearin, zwar nicht auf LSD, dafür auf Dujardin oder 

Asbach Uralt. Verzichte im Erbfall auf Gold und Geschmei-

de, nimm den Kerzenkoloss. Nur Brennwert ist heute echter 

Wert.

Sparfüchse switchen um auf die orthodoxe Weihnacht zwei 

Wochen später. So kannst du dich mit Rumkugeln und Marzi-

pan, ab dem 27. Dezember im Ramsch, supergünstig ins 

Kalorienkoma futtern. 

Boshafte Nachbarn und Sauerländer könnten dich deswegen 

in Putinnähe rücken, der ja auch aufs Orthodoxe setzt. Ziehe 

einfach die Spanienkarte. Dort steigt die Geschenkeorgie erst 

zum Dreikönigsfest. Gutgenährt und durchgewärmt giltst du 

dann auch noch als bibelfest. Perfekt.
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