Das Feld ist weit gesteckt! Wundern Sie sich
nicht, ich gehe nicht alphabetisch vor, sondern
ganz so, wie es mir gerade einfällt. Geordnete
Zustände am Arsch vorbei.
Dennoch beginne ich mit:

A WIE ADVENTSKRANZ

Adventskränze sind toll. Dieser leichte
Waldgeruch, das Grün der Nadeln und wie
heimelig die Kerzen brennen. Wenn man so
einen auf dem Tisch stehen hat, sieht es immer
so aus, als hätte man sein Leben im Griff. Wer
einen Adventskranz auf dem Tisch hat, der hat
auch was zu essen im Kühlschrank, seine
Rechnungen bezahlt und eine ErsatzStrumpfhose in der Handtasche, falls es eine
Laufmasche gibt. Vielleicht bin ich deswegen
so ein Adventskranzfan. Da kann ich mir über
vier Wochen vormachen, bei mir wäre das auch
so.
Trotz
meiner
Begeisterung
für

Adventskränze, trifft mich der erste Advent
aber immer völlig überraschend. »Was?
Morgen schon? Ich hab noch gar keinen
Adventskranz!« So geht das jedes Jahr. Nicht,
dass es im Vorfeld keine Hinweise darauf gäbe,
dass demnächst 1. Advent ist. Abgesehen von
der recht zuverlässigen Zeitangabe von 4
Wochen vor Heilig Abend, kann man ja auch in
der Stadt keine zehn Meter gehen, ohne dass
man von Verkäufern eindringlich auf Kränze,
Kerzen und Tand hingewiesen wird. Das
Problem ist, dass in dem »Was? Morgen
schon?
Ich
hab
noch
gar
keinen
Adventskranz!«-Moment kein Verkäufer weit
und breit ist, und ich in der Regel zur nächsten
Tankstelle hechten muss, um am Morgen des 1.
Advents die Illusion aufrechtzuerhalten, ich
hätte mein Leben im Griff. Seit wir das Kind
haben, hat sich der Druck, pünktlich am
Sonntagmorgen des 1. Advents einen
ordentlichen Kranz auf dem Tisch zu haben,

deutlich erhöht. Auch die Hinweise darauf, dass
dieser Sonntag kurz bevorsteht, haben sich
vermehrt: Das Kind bringt aus dem
Kindergarten Gemaltes und Gebasteltes mit,
das sich ausschließlich um diese Thematik
dreht. Ich bekomme es trotzdem nicht hin.
Daran ärgern mich zwei Dinge:
1. Ich bekomme es nicht hin.
2. Ich bezahle bei der Tankstelle um die Ecke
den Preis eines Mehrgänge-Menüs für
etwas, das für umme im Wald aufzulesen
ist, mit vier Kerzen drauf.
Beides wurmt mich wahnsinnig. Falls es
irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der
ähnlich bekloppt ist: Es gibt einen Ausweg.
Meine Schwiegermutter hat ihn mir geschenkt.
Es ist ein wunderschöner Kranz aus Naturholz
vom Kunsthandwerkermarkt, mit Holzfiguren
darauf und bemalt. Er hat Platz für vier große

Kerzen, man kann ihn an einem Seil von der
Decke hängen lassen und man kann ihn vor
allem im letzten Moment aus der Schublade
ziehen und sagen: »Morgen früh ist der 1.
Advent! Seht mal, was ich hier habe!«
Adventskranz aus Tannenzweigen – am Arsch
vorbei.
Eine ganz andere Form von Arsch-vorbei
zelebriert Lotta, wenn es um den Adventskranz
geht. Lotta hatte eine Kindheit wie aus einem
Bullerbü-Buch. Sie wohnte in einem bunten
Holzhaus auf dem Land, die Freunde wohnten
rundherum und sie waren eh jeden Tag im Wald.
Da war es nur logisch, dass die Eltern in der
Vorweihnachtszeit ausgedehnte Spaziergänge
mit den Kindern machten und alles sammelten,
was Adventskranz und Krippe so brauchen
könnten: Tannenzweige natürlich, aber auch
Beeren und Moos, Stöckchen und Zapfen. Zu
Hause wurden Orangenscheiben getrocknet und

