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Liebe Leser,

Weihnachten ist gerade vorbei und da ist es doch am 
besten, die frischen Eindrücke, die Ereignisse zu schildern.
Die Themen für diese Ausgabe lauten nämlich:

„Weihnachtszeit“
und

„Überraschung“.

Dies haben wir auch unseren Autoren und Graphikern 
aufgetragen, die daraus wirklich ein paar sehr gute Stücke 
gebastelt haben.
Eine Überraschung für die Augen und für die Sinne hat 
sich ergeben.

Aber überzeugen Sie sich selbst, lieber Leser. Für Fragen, 
Anregungen und dergleichen mehr sind wir immer 
dankbar, sowie weitere Informationen finden sich auf 
www.das-blatt.eu.

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe.

Herzlichst
Die Redaktion

http://www.das-blatt.eu.
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Hier gibt es was auf die Ohren…

Don’t shoot me, Santa
The Killers

Hey There Delilah
Plain White T’s

Smokers Outside The Hospital Doors
Editors

Burning
Whitest Boy Alive

Believe
Simian Mobile Disco

It’s Not Over Yet
The Klaxons

Autumn Sweater
Yo La Tengoo

Gold Digger
Kanye West

Blankest Year
Nada Surf

Prescilla
Bat For Lashes

Diese Musikstücke hörten unsere Autoren während des Verfassens, Überarbeitens, 
Verwerfens und Neubeginns. Damit Sie sich auch ein Bild von der Gedanken-, 
Inspirations- und Ideenwelt der Autoren machen können, haben wir ein paar Auszüge 
aus den Wiedergabelisten dargelegt.
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Weihnachtszeit

„Wieso schaust du immer so grimmig?“
Ihre Hand strich sanft über mein Gesicht. So als wenn 
man ein Kleinkind tröstet und es aufheitern will.

Ich zog den Kopf weg. Es war eine Mischung aus Reflex 
und Unwillen über die kindgerechte Behandlung.

„Ach, es ist nichts.“ Demonstrativ machte ich eine 
wegwerfende Handbewegung, schüttelte den Kopf und 
lächelte sie an.

Sie schüttelte ihren Kopf. „Nein. Immer, wenn du sagst, 
es sei nichts, dann ist garantiert etwas.“

Sie hielt ihre Hände vor das Gesicht und blies warme 
Luft hinein. Es war kalt. So kalt, dass ihre Wangen 
leuchteten und ihre Nasenspitze langsam rot anlief.

Ich kramte in meiner Tasche und förderte ein Paar 
Handschuhe zu Tage.
Normalerweise hätte sie sie nicht genommen, der Willen 
Stärke, Härte und Unabhängigkeit zu zeigen, war bei ihr 
sehr gut ausgeprägt. Aber sie nahm die Handschuhe. Ein 
dankbarer Blick streifte mich.

„Es ist nur so, dass ich Weihnachten nicht mag.“

Sie lächelte. Sanft und gütig.
„Ja, das sagst du jedes Mal. Aber ich sehe doch, wie du 
schaust, wenn wir über den Weihnachtsmarkt gehen.“

Sie hatte Recht. Ich ertappte mich manchmal, wie ich 
anfing zu lächeln, mich zu freuen, wenn wir auf den 
Weihnachtsmarkt gingen.

Ich mag die Lichter, mag die Gerüche. Die Menschen, 
die sich in Gruppen um die Glühweinstände scharten 
und rituell das Weihnachtsfest herbei sehnten.

Ich mag es, gebrannte Mandeln im Mund knacken zu 
lassen. Oder Mutzen in Kakao zu tunken.

Ich mag es, Kindern dabei zuzusehen, wie sie scheinbar 
zum ersten Mal Zuckerwatte aßen.
Ein viel zu kräftiger Biss in die luftige, farbige 
Zuckerwolle. Erst Erschrecken in den Augen bis die 
Geschmacksknospen reagieren. Und dann die pure 
Freude über puren Zucker.

Ich mag es, den alten Kinderkarussels dabei zuzusehen, 
wie sie ihren Lichtertanz um die eigene Achse vollführen 
und dabei nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen 
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ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Erinnerungen 
wachrufen.

„Ich mag die Weihnachtszeit“, sagte ich zu ihr, während 
ich meine warme Hand auf ihre kalte Wange legte.
„Ich mag nur nicht Weihnachten.“

Sie schmiegte ihre Wange eng an meine Hand. Genoss 
jeden Funken Wärme, der sie schützte.

„Warum?“ Sie sprach leise. Ich konnte sie kaum 
verstehen, die Geräusche um uns herum packten alles in 
eine kleine, lärmende Hülle.

„Es ist Konsum. Purer Konsum. Die Menschen kaufen 
und kaufen und kaufen. Der Sinn von Weihnachten ist 
das ja wohl nicht.“

Sie nickte. Dachte nach. Nickte noch einmal, setzte zu 
einer Antwort an und blieb doch stumm. Dachte noch 
mal nach.

„Der Sinn von Weihnachten ist doch Glück, oder nicht? 
Die Menschen sollen glücklich sein…“
Ich nickte, hielt ihre Hände.

Plötzlich fing sie zu strahlen an und mit großen Augen 
sagte sie:
„Siehst du? Die Menschen konsumieren, um glücklich zu 
sein. Sie sind glücklich, wenn sie sich all den Scheiß 
kaufen. Das kennst du doch auch. Du kaufst deinen 
Freunden und deiner Familie Geschenke zu 
Weihnachten und bist glücklich, wenn du sie 
verschenken kannst. Du konsumierst im Prinzip genauso 
wie sie. Bist genauso ein Konsumopfer. Nur um 
glücklich zu sein.“

Sie hatte Recht. Das musste ich einsehen.
Als Dank kaufte ich ihr gebrannte Mandeln. Und mir 
auch.

Charlie Love
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Arkaden

Das traurigste Bild seit langer Zeit;

zwei leere Netze, wehend im Geäst.

Vor der Kulisse des Schlosses,

das nur noch Konsumtempel sein darf.

Ich hätte weinen mögen, doch zum Glück

lag in der Bezeichnung so viel Komik.

Meisenknödel.

Ninifaye
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Pauline
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Pferdegetrappel

Ich habe eine Überraschung für dich.
Ist es ein Pony?

Nein, es ist kein Pony. Es ist etwas sehr wertvolles.
Ist es ein wertvolles Pony?

Ich habe doch gesagt: Es ist kein Pony. Es ist etwas, das 
wir schon seit Generationen weitergeben.

Ist es ein altes, erwachsenes Pony?

Ein erwachsenes Pony heißt Pferd. Und ich habe gesagt, 
es ist kein Pony.

Ja, aber ein altes, erwachsenes Pony ist ja auch kein Pony. 
Das ist ein Pferd. Ist es ein Pferd?

Nein, es ist auch kein Pferd.
Was ist es dann?

Ein Buch.
Ein Buch?

Ja, ein Buch.
Über Ponys?

Nein, es ist ein Buch, in das du deine Gedanken und 
Gefühle, deine Geschichten hineinschreiben kannst. 
Alles, was dich bewegt.

Auch über Ponys?

Mein Gott, meinetwegen auch über Ponys.
Das ist schön. Ich mag Ponys.

Ja, das merke ich. Soll ich dich zum Friseur bringen?

AFJ
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Automatisierte Überraschung

„Papa, was ist das?“ Anna war stehen geblieben. Der 
Schnee fiel auf ihre rote Jacke und zuckerte das saftige 
Leuchten weihnachtlich ein. „Rotkäppchen“ nannte ich 
sie oft, wenn sie diese Jacke trug.
Sie zeigte auf einen ausgebrannten Automaten, der neben 
dem Bäckerei-Fachgeschäft stand.
„Das war einmal ein Spielzeugautomat.“ Ich sah in ihrem 
Gesicht, dass sie nachdachte. Abwägte, welche 
Information wichtiger zu erfragen war. Die Gefahr – in 
Kindesaugen – bestand ja, dass ich schnell keine Lust 
mehr auf das Frage- Antwort- Spiel hatte, und sie dann 
ohne maximalen Input davonkäme.

„Was für Spielzeug?“ Ich hatte mich hingehockt, um 
besser mit ihr reden zu können. Kommunikation auf 
Augenhöhe nannten es die Erziehungswissenschaftler.

„Ringe. Autos. Flummis. Würfel. Ganz viele 
verschiedene Sachen.“ Ich überlegte, ob sie wusste, was 
ich mit Flummi meinte.
Irgendwie kam mir dann das Bild in den Kopf, dass sie 
im Hausflur gestanden hatte und einen orange- weißen 
Gummiball von Wand zu Wand fliegen ließ.
Ansonsten würde sie schon nachfragen.

„Und das kriegt man einfach so? Geschenkt?“

Ich musste lächeln. Meine Tochter mit ihren vier Jahren 
hatte schon eine skeptische Haltung entwickelt, wenn es 
darum ging, dass man etwas geschenkt kriegen sollte.
„Nein. Man hat da zehn oder fünfzig Pfennig hinein 
gesteckt und dann kam das Spielzeug raus.“
In dem Moment, da ich es erklärte, wurde mir die 
nächste Frage schon klar.

„Was ist zehn Pfennig?“
Euro- Generation. Nie anderes Geld gesehen oder in der 
Hand gehabt.

„Zehn Pfennig waren früher soviel wert wie heute fünf 
Cent. Die große, braune Kupfermünze. Und fünfzig 
Pfennig sind heute 25 Cent. Wenn wir zuhause sind, 
dann zeige ich dir ein paar alte Mark-  und Pfennig-
Münzen, ja?“
Sie nickte freudestrahlend. Neue Informationen waren 
ihr versprochen.

„Kann man sich denn aussuchen, was man kriegt?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Nein, das war eine Überraschung. Du hast dir einen 
Würfel gewünscht und einen Zauberring gekriegt.“

Ihre Augen wurden groß.
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„Einen Zauberring?“, gefolgt von andachtvollem 
Schweigen.
Ich nickte.

„Hast du auch einen Zauberring?“
Da musste ich stark nachdenken. Vor einiger Zeit hatte 
ich tatsächlich eine Menge Spielzeug von früher 
gefunden.
„Schon möglich. Soll ich ihn dir raussuchen?“

Eifriges Nicken. „Dann schnell nach Haus“, jubelte sie 
und stürmte durch den Schnee.

Ich strich dem alten, rostigen, roten Kasten noch einmal 
die weiße Front und ließ ihn wieder in der Vergangenheit 
verschwinden.

Zmivv
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