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D
ie Feiertage stehen vor
der Tür. Da ist es nur na-
türlich, dass eine Zeitung
ihre Leser daran erinnert,
obwohl sie es auch selbst
ganz gut wissen – die

einen können das Fest kaum erwarten,
die anderen aber denken: Ach, wenn es
doch bloß ausfallen würde!

Nicht daran zu erinnern, ist trotzdem
ausgeschlossen, es muss sein! So haben
es die Großväter gehalten und die Väter
– „Die Nördliche Biene“, „Der Sohn des
Vaterlandes“ und „Der Wohlgesonnene“
–, und so werden es auch die Kinder hal-
ten: die künftigen „Bienen“, „Die Enkel
des Vaterlandes“ und „Die Mißgünsti-
gen“.

Überhaupt gibt es auf der Welt mehr
Notwendiges, als Menschen und Zeitun-
gen für möglich halten, ja selbst als sie
sich wünschen!

Nehmen wir beispielsweise die bevor-
stehenden Feiertage, wie „notwendig“
sie doch sind und was sie nicht alles mit
sich bringen!

Sie haben, wie jegliches Ding auf Er-
den, zwei Seiten. Auf der einen Seite der
Medaille – all das Angenehme, Fröh-
liche, Gute und – vor allem Notwendige!

Das Gedränge auf den Straßen
hat sich verdoppelt

Lange vorher schon – um diese Zeit etwa
– bricht allerorten Unruhe aus, das Le-
ben brodelt, es ist das reinste „Mäuse-
huschen“, wie Puschkin es ausdrückt.

Das Gedränge auf den Straßen hat
sich verdoppelt: Aus der Provinz sind
Gäste herbeigeströmt, und auch die hie-
sigen Stubenhocker verlassen jetzt häufi-
ger ihre warmen Winkel, um geschäftig
hin und her zu hasten, rechtzeitig zum
Fest ihre Angelegenheiten zu regeln, Be-
stellungen aufzugeben, Einkäufe zu erle-
digen – eben alles, was „notwendig“ ist!

Auch in den Geschäften und auf den
Märkten herrscht fieberhafte Aktivität.
In den Schaufenstern und Regalen – Ber-
ge von Novitäten, haufenweise Spielzeug
und anderer „notwendiger“ Kram. Dazu
noch all die Ladenhüter, die hier ihren
Glanz verbreiten! Und auf den Märkten
lechzen die Hammel und Schweine in
den Schlitten geradezu danach, auf unse-
ren Tischen zu landen!

Dünne Anzeigenblätter verwandeln
sich in dicke Hefte, Zeitungen in Broschü-
ren voller Annoncen über all die ach so
„notwendigen“ Dinge und Waren!

Und alles hat nur eines im Sinn – das
festlich bunte Kaleidoskop der Visiten,
Gelage, Tanzvergnügen, Theaterauffüh-
rungen, der Speisen und Getränke in rau-
hen Mengen, des Festtagsputzes; und die
Jugend – die Flirts, dieses durch keinen
Fortschritt auszurottende, so überaus
„notwendige“ Spiel der Liebe, ganz zu
schweigen von den direkten Zwecken der
Letzteren!

Den Alten winken Diners und das
Kartenspiel, ohne dass sie auch nur den
geringsten Gedanken an all die Sitzun-
gen, Ratsversammlungen und Komitees
verschwenden müssten!

Nichts als Freude allüberall!
Welche Rolle allein der Baum spielt!

Er ist das „Allernotwendigste“: Der
Krestowski-Forst und die anderen Stadt-
wälder stöhnen und krachen schon unter
den Äxten!

Am fröhlichen Weihnachtsabend
nicht unter einem Weihnachtsbaum mit-
zufeiern, das ist so, als wolle man bei
einem Hochzeitsmahl auf das Glas Cham-
pagner verzichten!

Welcher Erwachsene hat nicht schon
einmal den Augenblick genossen, wenn
die Kinderschar durch die lange ver-
schlossenen Türen zum hell strahlenden,
mit Früchten überladenen Baum stürmt?
Wer nie ihre Freude geteilt hat, der ist
auch unfähig, sich über etwas anderes
von Herzen zu freuen!

Welche Funken diese staunenden, be-
geisterten Augen sprühen! Und die roten
Wangen, was für ein absolutes, uner-
schütterliches und ungetrübtes Glück!

Erwachsene haben nie solche Gesich-
ter, selbst wenn man eine Menschenmen-
ge versammeln und ihr plötzlich eine
Freude bereiten würde, käme doch etwas
Albernes, womöglich gar Abstoßendes
heraus!

Der Charme der Kindheit endet mit
den ersten Zeichen des Bewusstseins

Alberne und abstoßende, das heißt häss-
liche Kinder aber, die gibt es nicht. Kran-
ke gibt es, aber sie sind bedauernswert,
nicht hässlich! Alle Kinder sind schön,
wie die Kindheit selbst ja das Alter der be-
dingungslosen Schönheit ist!

Was für Faxen ein Kind auch immer
machen, welche Grimassen es schneiden
mag, es wird immer lieb und anmutig aus-
sehen!

Wir meinen hier Kinder von fünf,
sechs oder sieben Jahren. Dieser bedin-
gungslose Charme der Kindheit endet,
sobald die ersten Zeichen des Bewusst-
seins einsetzen und sich die Unarten
Bahn zu brechen beginnen. Es ist ja kein
Zufall, dass der Volksmund sagt: Bis
sieben Jahre ist das Kind ein Engel, von
sieben bis zehn aber ein Bengel. Und
später . . . ein Strohkopf!

Das sagt übrigens nicht der Volks-
mund, sondern ein gewisser Sobake-
witsch. Wir aber denken, dass einen auch
zwischen zehn und sechzehn Jahren nie-
mand daran hindert, ein gesitteter und

wohlerzogener Junge zu sein, mit einem
Wort – ein Musterknabe!

Und deshalb ist es für die Erwachse-
nen nicht nur eine Pflicht, sondern auch
ein Vergnügen, den Kindern Freude zu
bereiten und die Freude mit ihnen zu
teilen. Das ist unbedingt „notwendig“!

Es lebe also das Weihnachtsfest!
Es lebe umso mehr, als mittlerweile

auch die Erwachsenen an ihm Ge-
schmack gefunden haben! Was mir mein

Bräutigam diesmal schenken wird oder
mein Cousin oder einfach „er“, denkt
„sie“. Welche Überraschung mir wohl
mein Mann bereitet, überlegt die Gattin.
Der Gatte denkt etwas anderes, doch dar-
über weiter unten, auf der Kehrseite der
Medaille.

Neffen und Nichten erwarten etwas
von ihren reichen Onkeln und Tanten,
die armen Onkel und Tanten von ihrer
reichen Verwandtschaft.

Und wie eine Mauer umringt alles die
Kinderschar am Weihnachtsbaum und
hält hinter den Rücken der Mütter, Gou-
vernanten und Kinderfrauen Ausschau,
was einen wohl selbst erwartet.

Und dann kommt der Neujahrstag –
das wahre, große, allernotwendigste Fest
für die Erwachsenen! Beförderungen, De-
korierungen, Ernennungen und wieder
Gaben von der Familie und den lieben
Bekannten!

Das reinste Füllhorn, aus dem das
Schicksal der betrübten Menschheit
Unmengen an Glück beschert, en gros
und in Form von allerlei Auszeichnun-
gen, fröhlichen Zusammenkünften und
Vergnügungen, kurz, alles „Notwen-
digen“!

Nun zur Kehrseite der Medaille, was
findet sich da wohl?

  Fortsetzung auf der folgenden Seite

Bergwacht: Luc Boltanski fragt nach
unserem Vergnügen an Kriminalromanen,
Spionagegeschichten und Verschwörungs-
theorien (Jürgen Kaube). Seite 13

Schneespuren: Joachim Käppner kennt
die geheimnisvolle Welt der deutschen
Profiler und die Grenzen ihrer Erkenntnis
(Hannes Hintermeier). Seite 14

Traumabfahrt: Manfred Schneider kämpft
gegen das moderne Ideal der Transparenz
und für den Reiz des Undurchsichtigen
(Helmut Mayer). Seite 15

Waldlehrpfad: Friedrich Nietzsche und sein
einsamer Prophet des Übermenschen,
Zarathustra, in der Ausgabe letzter Hand
neu gedruckt (Lorenz Jäger). Seite 16

Gipfelkreuz: Klaus Rosen zeigt Konstantin
den Großen, der das Christentum zur
Staatsreligion machte, als einen Gläubigen
aus Kalkül (Uwe Walter). Seite 17

Zweitbesteigung: Pankaj Mishra folgt den
Sonderwegen asiatischer Intellektueller in
ihrer Auseinandersetzung mit dem Westen
(Jürgen Osterhammel). Seite 18

Eishölle: Die erstmals publizierten Briefe
aus den transnistrischen Todeslagern
künden vom Untergang der rumänischen
Juden (Dirk Schümer). Seite 19

Kreuzberg: Der Verleger Hermann Ullstein
beschreibt, wie er von den Nationalsozialis-
ten enteignet und ins amerikanische Exil
getrieben wurde (Regina Mönch). Seite 20

POLITISCHE BÜCHER

Undine Zimmer vermarktet geschickt ihre
eigenen Eltern als Hartz-IV-Familie und
beschreibt sogar im Detail, was ihre Oma
einst kochte (Florentine Fritzen). Seite 21

Sabine Mangold-Will hinterfragt die „tradi-
tionelle Freundschaft“ zwischen Deutsch-
land und der Türkei in den Jahren 1918 bis
1933 (Wolfgang Günter Lerch). Seite 22

Eric Schlosser deckt in seiner Geschichte
der amerikanischen Atomwaffen auf, wie
schmal bei Pannen der Grat zu einer Nukle-
arkatastrophe war (Hans Ehlert). Seite 22

Farbbild: Amerika, wie es sich unter der
literarischen Lupe des Multikönners
Sam Shepard darstellt (rezensiert von
Sandra Kegel). Seite 2

Prachtbild: Mit ihren jüngsten Erzählungen
bestätigt die Kanadierin Alice Munro, wie
sehr sie den Literaturnobelpreis verdient
hat (Andreas Kilb). Seite 3

Traumbild: Die amerikanische Sängerin
Patti Smith betätigt sich für ihr
neues Buch als Gedankensammlerin
(Rose-Maria Gropp). Seite 3

Schlussbild: Wolfgang Herrndorfs
Blogeinträge der letzten Jahre
erscheinen jetzt postum als Buch
(Tobias Rüther). Seite 4

Vorbild: Der schwäbische Demokrat
Hermann Kurz preist das „freye Wort“
und hat uns damit einiges zu sagen
(Gerhard Stadelmaier). Seite 4

Weltbild: Die Literaturkritikerin
Sigrid Löffler untersucht die
Globalisierungsfolgen der Literatur
(Hubert Spiegel). Seite 5

Glanzbild: Die Romane des Prager
Schriftstellers Max Brod erscheinen
endlich wieder in neuen Ausgaben
(Wolfgang Schneider). Seite 6

Zeitbild: Die ersten Biographien über
die durch Herkunft und Schicksal
verbundenen Hans Natonek und Walter
Trier (Andreas Platthaus). Seite 7

Schaubild: Der israelische Schriftsteller
Assaf Gavron erzählt von den Konflikten
seines Landes mit Siedlern auf palästinen-
sischem Gebiet (Eva Menasse). Seite 8

Stadtbild: László Darvasi widmet sich
in seinem Großroman „Blumenfresser“
dem ungarischen Szeged (Tilman
Spreckelsen). Seite 8

Abbild: Inge Feltrinelli ist die berühmteste
Verlegerin der Welt, aber auch eine be-
gnadete Fotografin, wie ein neuer Bildband
beweist (Michael Krüger). Seite 9

Standbild: Wie Henriette Herz
im achtzehnten Jahrhundert einen der
wichtigsten Berliner Salons begründete
(Jakob Hessing). Seite 10

Weibsbild: Der Schauspieler Ulrich
Noethen liest Tolstois „Anna Karenina“ in
voller Länge als Hörbuch (Felicitas von
Lovenberg). Seite 10

KINDER- UND JUGENDBÜCHER

Ein Atlas, mit man die Welt kennenlernen
kann (Rotraut Susanne Berner), und
Karla Schneiders Liebesbrief eines Prinzen
(Dietmar Dath). Seite 11

Ein Herz für Außenseiter in der Schule
(Elena Geus) und Geschichten von Oliver
Scherz über ein Kind im Vorschulalter
(Fridtjof Küchemann). Seite 12

NEUE SACHBÜCHER

BELLETRISTIKIwan Gontscharow

Der Weihnachtsbaum

Viel Lärm ums friedliche Fest: eine russische Weihnachtsgrußkarte aus dem Jahr 1910 Foto Interfoto

Vor 140 Jahren schrieb der russische Schriftsteller Iwan Gontscharow über die Auswüchse des
Weihnachtsrummels, zog den Artikel dann aber zurück. Heute ist er immer noch aktuell.


