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Wir hören
seit sechs Wochen nur
noch unsere Weihnachtsplaylist * .
Haben unserem Agenturhund
das Stoff-Geweih aufgesetzt, backen süchtig
machende Esel-Kekse und trinken frühmorgens
Schuss. Ohne Glühwein. Wir haben unseren
Kickerfiguren lange Bärte angeklebt, bewerfen uns
mit Dominosteinen und melden uns am Telefon
mit »Hohoho«. Unsere To-dos sind Wunschlisten,
das Mittagessen wird gewichtelt und unsere
Hausnummer variiert zwischen 1 und 24.
Wir packen selbst das Altglas in Geschenkpapier
ein, singen » O du fröhliche « bei der Überweisung
ans Finanzamt, küssen den DHL-Boten
unterm Mistelzweig und knacken Nüsse statt
Herausforderungen.
Wir lieben Weihnachten.

HO HO HO
HOCH5.COM

* J etzt reinhören
https://tinyurl.com/vmxeagp
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EIGENTLICH
HAT DER WEIHNACHTSSTERN

NICHTS MIT
WEIHNACHTEN
ZU TUN.
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Und wenn man ganz ehrlich ist – und das ist Moritz

seine Mutter, die 2004 die Gärtnerei übernommen

Stahl –, dann hat die Pflanze, von der die meisten

hatte und überzeugte ihn, 16er Schlüssel gegen

meinen, dass die roten Blätter Blüten wären, auch

die Gartenschere zu tauschen. 13 Jahre ist das her

in dieser Jahreszeit nichts zu suchen. Aber das sagt

und, nein, bereut habe er das nicht. Gärtnerei habe

man besser nicht laut, denn keine Zimmerpflanze

heute auch viel mit Technik zu tun und wenn man

steht so sehr für Advent, für Weihnachten, für florale

so will, ist der Weihnachtsstern der florale GTI der

Dekoration zum Fest der Feste. Anderswo heißt der

Weihnachtszeit. Schnell kommt er, schnell geht er

Weihnachtsstern Stern der Liebe und ist so dem

auch wieder. Dabei gibt es von ihm mittlerweile

Zwang des Saisongeschäfts geschickt entwichen,

fast 70 Sorten und selbst bei Familie Stahl stehen

bei uns aber verkaufst du den Weihnachtsstern von

rund 20 verschiedene Varianten eingetopft auf

November bis zum 24. Dezember. Danach steht er

den Tischen. Die meisten von ihnen werden nicht

wie Beton. Sagt Moritz Stahl. Und der muss es wis

ansatzweise das Alter erreichen, das eigentlich

sen. Denn im Gewächshaus der Gärtnerei in Vlotho

möglich wäre. 50 Jahre? Wäre schon drin, sagt der

stehen ab August Weihnachtssterne. Dann noch

39-Jährige. Aber entweder macht die Zugluft einen

ganz klein und eng zusammengedrängt. Im Laufe

Strich durch die Altersberechnung oder es ist ir

der Monate wachsen sie dann, werden auseinander

gendwann Ostern und nichts anderes als der Weih

gezogen und breiten sich so aus zu einem Meer aus

nachtsstern erinnert daran, dass da mal was war.

roten, lachsfarbenen und weißen Weihnachtssternen.

So vor rund vier Monaten. Also wird kurzer Prozess

Knapp 10.000 sind das zum Start – am Ende werden

gemacht. Dabei könne man die Pflanze gut umpflan

kaum welche übrig sein. Denn der Weihnachtsstern

zen, sodass sie zu einem echten Busch werde. Aber

kommt nicht aus der Mode. Er ist die Mode.

sie kommt eben aus Mexiko und da sind die Tage
trocken und alle Monate warm. Also ist und bleibt

Dabei mag er keine Kälte, keine Zugluft, auch nicht

der Weihnachtsstern bei uns eine Zimmerpflanze –

zu viel Wasser. Die meisten Weihnachtssterne gehen

und eben eine saisonale. Vor Jahren hat man seine

ein, weil es ihr Besitzer mit dem Wasser zu gut meint.

Blätter noch blau oder lila gefärbt. Das ist Gott sei

Weiß Moritz Stahl. Oder weil er das Fenster aufreißt,

Dank vorbei. Und bei Familie Stahl wird auch nichts

wenn draußen Minusgrade herrschen. Einmal durch

und nie gespritzt. Das kann manchmal dafür sorgen,

lüften mag für das Raumklima gut sein; der Weih

dass sich dünne Spinneweben über die Blätter

nachtsstern wirft dann aber schnell die Blätter, ganz

ziehen, auch wenn sie Insekten einsetzen, um genau

gleich ob grüne, rote oder lachsfarbene, ab. Letztere

das zu verhindern. Klappt aber nicht immer. Und ist

kommen gerade in Mode, aber noch ist der Großteil

auch nicht schlimm. Sagt Moritz Stahl, der diese na

des Stahlschen Gewächshauses ein Traum in Rot und

türlichen Ungezieferverhinderer in kleinen Tüten an

Grün. Die Preise sind seit zehn Jahren stabil, auch

die Pflanzen hängt und weiß: Allergiker, die längst

wenn das Beheizen immer teurer wird. Die Kunden

auf Pflanzenschutzmittel in den eigenen vier Wän

sind halt Traditionalisten. Bei der Pflanzenwahl. Und

den reagieren, können hier ganz beruhigt zugreifen.
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beim Preis, den sie dafür bezahlen wollen. Da machst
du nichts. Sagt Moritz Stahl. Der hatte als Jugendli

Am Ende dann die Frage: Und, was steht bei

cher noch liebevoll am eigenen Golf GTI geschraubt

ihm selber in der Wohnung? Jetzt, wo es überall

und sich folgerichtig für die Ausbildung zum Kfz-Me

weihnachtet? Ja doch, klar, er hat auch einen.

chaniker entschieden. Dann kam aber irgendwann

Oder mehrere. Er sitze schließlich an der Quelle.

EIN
TRAUM
IN ROT
UND
GRÜN.
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ADVENT
Man möchte Nike Schmitka gerne fragen, ob sie nicht mal,
ganz kurz, aber gerne stimmgewaltig, etwas singen könne. Jetzt,
wo wir hier so ganz allein in der Altstädter Nicolaikirche sitzen.
Draußen scheint die Sonne, fällt durch die bunten Kirchwnfenster
und noch ist der Advent weit, sehr weit entfernt. Dabei sind es
nur noch ein paar Tage. Was bei Nike Schmitka k einen Stress
mehr hervorruft. Zu lange macht sie das hier schon. Erst einen,
ach was, den Musikalischen Adventskalender erfinden und dann
durchorganisieren. Dafür sorgen, dass jeden Abend im Advent
eine andere Gruppe, wechselnde Künstler hier auftreten.
SEITE 11
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Vor 13 Jahren saß sie mit einer Freundin an deren Küchentisch und ärgerte sich im Duett, dass
man als Künstlerin in der Vorweihnachtszeit nicht wisse, wo einem der Kopf stehe. Und als Frau, als
Mensch einem das nicht anders gehe. Damals war sie noch Opernsängerin in Berlin, aber nicht nur
die Wurzeln, sondern auch die Heimat lagen in Bielefeld und warum sollte man sich und allen ande
ren nicht einmal am Tag in der Adventszeit Ruhe gönnen. Für 30 Minuten. Kein Ichmussnochmaleben
und kein Dasbekommeichirgendwieallesdochnichtmehrhin. Sondern einfach dasitzen und zuhören.
Oder eben: dasitzen und singen. Oder musizieren. 30 Minuten Ruhe schenken. In der Kammermusik
gibt es das häufiger. Nur dass da eben häufig nur 20 Menschen in den Zuschauerreihen sitzen. Wenn
überhaupt. Ist nicht schön. Weiß und sagt Nike Schmitka. Also vor so wenigen zu spielen. Aber wenn
sie ein Problem nicht hat, mit ihrem Musikalischen Adventskalender, dann ist es das der ausbleiben
den Zuschauer. Aber dazu später. Erst einmal begeisterten, berauschten sie und ihre Freundin sich an
der Idee. Sie wendete sich also an ihre Bielefelder Heimatgemeinde und erzählte, was sie bewegte.
Toll. Sagten die. Und wieso sind wir nicht selber drauf gekommen? Aber eben auch: Wer soll sich
denn kümmern, all das organisieren? Ich. Ich. Ich. Wird Nike Schmitka so wohl nicht gesagt haben.
Aber, doch, sie konnte sich das vorstellen.
Auch wenn sie sich zu dem Zeitpunkt

Einmal stand ein Paar draußen, das extra

nicht vorstellen konnte, was all das

aus Lemgo angereist war. Offizielle Version:

bedeutet. Was passiert, wenn du mehr,

Auch die mussten draußen bleiben, bei

deutlich mehr Künstler hast, als der Ad

700 Besuchern ist Schluss, der Sicherheit

vent an Abenden hergibt? Was, wenn die

wegen. Inoffiziell klingt es ein wenig nach:

Warteliste so lang ist, dass es dir leidtut?

Da haben wir doch tatsächlich noch zwei

Was, wenn du kurz vor dem Start noch

sehr versteckte Plätze gefunden. Aber das

einen Blick vor die prall gefüllte Kirche in

solle man besser nicht schreiben. Wenn sich

der Bielefelder Altstadt wirfst und dort

im Laufe des Jahres die Anfragen häufen,

noch jede Menge Menschen stehen, die

die Liste sich füllt, dann weiß die 42-Jährige

jede Menge dafür geben würden, noch

schnell, dass nicht alle Künstler Platz finden

ein freies Plätzchen zu bekommen?

im Advent, in der Kirche, im Programm.

Und solche, die auch mal, nun, raus-

Jeder von ihnen weiß aber auch: Es geht

gestupst werden. Nächster Versuch

nicht darum, ob sie auftreten dürfen. Son-

nächstes Jahr. Auch wenn es schwer-

dern nur um das Wann. Irgendwann klappt

falle. Das Programm ist eines, das bunt

das schon. Es gibt Programmpunkte, die

gemischt ist. Wenn das nicht so un-

einfach gesetzt sind. Jahr für Jahr.

glaublich flach, so beliebig, so abgeranzt
klingen würde. Lohmann kommt und

singt Weihnachtslieder mit den Arminis. Und allen, die in den Zuschauerreihen sitzen. Nike Schmitka
singt selber. Weihnachtslieder aus aller Welt. Der Studiochor Bielefeld füllt eine halbe Stunde, das
Bläserensemble Blechkram, Dr. Lippenkraft, der Schulchor der Marienschule, Shantallica und viele,
viele, vor a llem andere. Es gebe keinen roten Faden. Und genau das sei er dann, der rote Faden. Es
gibt Besucher, die kommen jeden Abend her. So wie Nike Schmitka. Nicht nur, weil sie gerne organisiert und sich hier kümmert. Um eigentlich alles. Für sie sei das hier das größte Geschenk. Abend
für Abend. Wenn man sie nach der Familie fragt, die vielleicht ein bisschen angestrengt guckt,
wenn Nike Schmitka wirklich jeden Abend im Advent unterwegs ist, dann sagt sie: ist doch nur ne
halbe Stunde. Und weiß: ist doch viel mehr als ne halbe Stunde. Sie selber hat mal ausgesetzt. Ein
Jahr. Also nicht als Organisatorin, sondern beim Singen. Da kam aber so viel Entrüstung, dass sie
wusste: Geht so nicht. Und eigentlich bei alledem, also bei dem gesamten Musikalischen Adventskalender. Also ist sie hier. Jeden Abend. Freut sich über die Künstler, die sich freuen. Und über das
Publikum, das eh erfreut ist. Und über die Spenden am Ausgang, die tatsächlich das wirtschaftlich
decken, was sich wirtschaftlich eigentlich kaum fassen lässt. Am 23. Dezember ist Schluss. Abschlusskonzert, P rogramm zusammenklappen, Türen abschließen, Stille. Dann ist Weihnachten.
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Omi liebte die 90er mindestens
genauso sehr wie ich. Nimm2-lut
schend, gebannt vor dem Fernseher
sitzend, wenn Thomas Gottschalk
die nächste Wette anmoderierte.
Oder jubelnd, als ich meine ersten
Runden auf dem Fahrrad drehte.
Zufrieden, wenn ich mit ihr Vanille
pudding kochte. Oder voller Vor
freude zu ihr ins Auto hüpfte.

DENN EINMAL IM JAHR
STAND FÜR OMI UND
MICH EIN BESONDERER
AUSFLUG AN.
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DOCH GANZ EGAL,
WAS AUCH PASSIERTE:
AUF EINE KONSTANTE
WAR IMMER VERLASS.
MEINE OMI.
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Kassettenrekorder und Game-Boy, 100.000 Mark-Show
und Bravo, Blümchen und Backstreet Boys: Meine Kind
heit in den 90ern war bunt, schräg und spannend zu
gleich. Während sich Michael Jackson und die Spice
Girls bei Wetten, dass...?! die Klinke in die Hand drück
ten und mein Tamagotchi auf die nächste Fütterung
wartete, lösten sich Take That auf und Heulkrämpfe aus,
färbte sich meine Schwester die Haare grün und feierte
Die Ärzte, trugen wir Schlaghosen zu Buffalos und
spielten Halli Galli statt Playstation. Jeden Tag gab es
etwas Neues – noch bunter, noch schräger, noch span
nender – zu entdecken, zu hören, zu sehen.

Genug Weihnachtsmusik gehört?
Hör dir unsere 90er-Playlist an
https://tinyurl.com/vgao5ze
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In Omis Auto – Opel Kadett, weiß, Automatik,
ohne Radio und mit den flauschigsten Sitzen
der Welt – ging es dann nach Borgholzhausen.
Den Kofferraum vollladen; Lebkuchen, Schaum
waffeln, Kekse – Hauptsache süß, Hauptsache
viel – einkaufen und schon auf der Heimfahrt
bauchschmerzverdächtig drauflosfuttern.

ZWANZIG JAHRE IST UNSER LETZTER AUSFLUG JETZT HER.

DOCH AUF MANCHE DINGE IST IMMER NOCH VERLASS.
AUCH OHNE OMI.
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Denn wenn es um Lebkuchen und Gebäck aller Art
geht, ist Lebkuchen Schulze in Borgholzhausen bis
heute die erste Adresse in der Region. Das Laden
geschäft im Stammhaus hat sich kaum verändert; in
der Deele nebenan gibt‘s Zuckersüßes eimerweise.
Der Geruch nach Lebkuchen kitzelt Erinnerungen
wach, während der Blick durch die Regale schweift.
»Schon in der sechsten Generation backen wir hier
Lebkuchen nach traditioneller Rezeptur«, erklärt
Peter Knaust, der das Unternehmen als »industriel
le Manufaktur« bezeichnet. Ihren Ursprung hat sie
im Jahr 1830, als Johann Heinrich Schulze die Firma
Heinrich Schulze gründete. Nachdem sein Geselle,
Carl Knaust, seine Tochter Alma heiratete, baute er
den Backstubenbetrieb schließlich zu einer Fabrik
aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Produktion
dann in eine ehemalige Segeltuchfabrik in der Nach
barschaft um, in der sie bis heute angesiedelt ist.
»In Borgholzhausen waren einst 16 Lebkuchenbäcker
zu Hause. Da in der Gegend besonders viel Flachs
angebaut wurde, gab es hier ausreichend Honig –
eine der Hauptzutaten für traditionellen Lebkuchen«,
erzählt Peter Knaust, und deutet dabei auf die Biene,
die symbolisch das Fensterglas der Ladentür ziert.
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SO GANZ OHNE VERÄNDERUNG?
GEHT’S DANN MANCHMAL
ABER DOCH NICHT.

Denn ohne Mut und Willen zur Veränderung würde es das
Familienunternehmen wohl heute nicht mehr geben. Während
die Produkte anfangs über Jahrmärkte vertrieben wurden, ist
der Lebensmitteleinzelhandel heute wichtiger denn je. »In den
vergangenen zwanzig Jahren hat die Produktion für Fremdund Handelsmarken für uns zunehmend an Bedeutung ge
wonnen«, so Peter Knaust beim Gang durch die Produktion, in
der in Spitzenzeiten bis zu 60 Personen arbeiten. »Wir stellen
Lebkuchen in unterschiedlichen Rezepturen her und können
darüber hinaus Bio-Qualität liefern – ein immer gefragteres
Thema«, erklärt der gelernte Kaufmann weiter. Dass man es
als Lebk uchenhersteller vor allem in der ersten Jahreshälfte
schwer hat, wird spätestens beim Blick auf die Teigmengen
deutlich, die jetzt – im Dezember – darauf warten, geformt
und gebacken zu werden. »Historisch gesehen ist Lebkuchen
kein Weihnachtsgebäck. Doch hierzulande wird er nur saisonal
nachgefragt und angeboten. In der ersten Jahreshälfte leben
wir deshalb insbesondere vom Tourismusgeschäft und von
unserem Café«, erklärt Peter Knaust.
S-förmig schlängelt sich die Produktionslinie durch das Gebäu
de, das Ende der 90er nach einem verheerenden Großbrand
teilweise neu aufgebaut werden musste. Nach und nach durch
läuft der Teig – egal, ob für Lebkuchen, Spekulatius oder anderes
Gebäck – die einzelnen Produktionsschritte: Zunächst sorgen
zwei gegenläufige Walzen dafür, den Teig in Form zu pressen.
Anschließend wandern die geformten Teig-Rohlinge durch einen
18 Meter langen Ofen, ehe sie entweder erst glasiert oder direkt
gekühlt werden. Einige Produkte werden schließlich noch scho
koliert, ehe sie trocknen und verpackt werden. 200 bis 300 Kilo
gramm Teig werden so stündlich verarbeitet – unter anderem
zu klassischen Lebkuchenherzen.

WENN MEINE OMI
DAS SEHEN KÖNNTE!
Eine Etage über der Produktionslinie steckt die – wie Peter
Knaust sie nennt – Kreativabteilung des Unternehmens. Hier
sorgen 15 Angestellte tagein, tagaus dafür, kleine und große
Lebkuchenherz-Rohlinge zu verzieren und zu beschriften – von
Hand. Egal, ob Kirmes-Klassiker oder individuelle Bestellung: In
Sekundenschnelle zaubern die Kolleginnen mit teils jahrzehnte
langer Erfahrung rosa Blümchen und weiße Zuckerschrift auf die
Lebkuchen. Herz an Herz geht es hier zu; je nach Größe ent
stehen täglich so 200 bis 600 bunt leuchtende Lebkuchenherzen.
Ob sie selber noch gerne Lebkuchen essen, frage ich eine der
Frauen. »Zu Hause gibt‘s Schnitzel«, lautet die eindeutige Antwort.
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DAS HÄTTE OMI GANZ SICHER
NICHT BESSER SAGEN KÖNNEN.

DER
MANN
AUS DEM
FORST
RALF. MIT F. – NICHT MIT PH.
BITTE KEINE SCHNÖRKEL, NICHTS,
DAS AUFHÄLT, DAS DINGE VERKOMPLIZIERT.
RALF SCHNAPPT SICH DIE AKKU-MOTORSÄGE
UND SCHWINGT SICH AUF UNSEREN RÜCKSITZ.
FAHRT MAN ZU. DA VORNE RECHTS, DANN LINKS,
DANN IMMER GERADEAUS.
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Ralf heißt mit Nachnamen Wilmsmann und muss überlegen,

Ein Weihnachtsbaum, der macht nicht nur zu W
 eihnachten

wie alt er ist, wenn er danach gefragt wird. 43. Fällt ihm dann

Arbeit. Weiß Ralf, nimmt die Akku-Motorsäge aus dem

doch noch ein. Ralf ist studierter Landwirt, das ganze Jahr

Kofferraum und schreitet in schweren Arbeitsschuhen über

über kümmert er sich um Ackerbau, um Ferkel und Kartof-

den bemoosten Grund durch die Schonung. Na, dann sucht

feln. Und Weihnachtsbäume. Die kauft er nicht an, die zieht er

mal schön. Die, an denen Plastiktüten hängen, sind schon

selber groß. Acht Jahre lang, vom winzigen Steckling bis zur

reserviert. Die, die blaue Fähnchen haben, sind reif, um gefällt

ausgewachsenen Tanne. Dabei sind die ersten Tannen, die
wir ansteuern, nur so einen Meter, vielleicht ein bisschen höher. Wollt ihr nicht? Sollen größer sein? Kein
Problem. Dann das Gatter wieder verschließen,
das zarte Triebe vor Rehen und ganze Bäume
vor Langfingern schützt. Und weiterfahren,
von Holsen nach Rödinghausen. Dort stehen
die Bäume schon acht, einige auch neun
oder zehn Jahre lang. Ungespritzt und
doch umkümmert.

ODER

zu werden. Wobei das nicht nach Fällen aussieht, wenn
Ralf die Säge anwirft. Knopfdruck, kurz mit dem Kopf
unter den Zweigen verschwinden, sägendes Geräusch
und ab. Kunden dürfen hier auch sägen. Mit der
Bügelsäge, mit der Hand. Der Sicherheit wegen.
Aber Ralf erledigt das eh schneller und besser,
zwei Schnitte, und der Baum hat eine gerade
Auflagefläche und passt perfekt in den
Christbaumständer. Alles andere als
schnell aber geht die Auswahl.

DEN?
Hier ist nichts eingenetzt, hier stehen die Bäume so, wie sie

Nur vielleicht nicht 130 Stundenkilometer fahren. Fest genug

nachher in der Wohnung stehen. Aufrecht. Ausgepackt. Ei-

wäre er auch dafür. Aber das zieht Wasser. Aus dem Baum.

ner schöner als der andere. Was es nicht wirklich einfacher

Und das mag er nicht. Also der Baum. Er mag es auch nicht,

macht. Haben wir überhaupt genug Schmuck? Genug Ku-

draußen, vor der Terrassentür auf seinen Einsatz zu warten,

geln? Passt der in die Ecke, eckt der nicht an, muss da noch

wenn es -18 Grad sind. Direkt rein in die Wohnung soll er

was von der Spitze ab? Vier Stunden ist mal einer durch die

aber auch nicht. So ein, zwei Wochen Zeit zwischen Schnitt

Schonung gelaufen. Hat erst die Fichte, dann die Nordmann-

und Aufstellen, das wäre optimal. Aber leider kommen die

tanne fällen lassen. Das Richtige war nicht dabei. Ganz am

meisten erst am dritten Advent, um ihren Baum auszusu-

Ende hat er den Baum genommen, der ganz vorne stand.

chen. Schauen dem Ralf zu, wie er den Arm nach oben reckt

Und den ihm der Ralf gleich anfangs empfohlen hatte. So

und sagt: hier ist 2,75 m. Den Rest, der da über dem geeich-

gibt’s zum Preis noch ein kostenloses Kopfschütteln dazu.

ten Arm herausragt, den rechnet er nicht mit. Der kost‘ auch
nichts. Ist ja nur die Spitze. Immer mehr Kunden wollen die

So wie bei uns, als wir den ausgewählten Baum oben auf

Nordmanntanne, immer w
 eniger wünschen sich ne Fichte

dem Autoträger festzurren wollen. Mach das nicht so kom-

oder Edeltanne. D
 abei duften die nach Weihnachten. Und

pliziert. Schallt es von unten. Und dann steigt der Ralf selber

Nordmanntannen gar nicht. Aber vielleicht ändert sich das

die Leiter zu uns hoch, fädelt das Band wieder aus den

irgendwann. Die erste duftende Nordmanntanne soll schon

Holmen, zieht hier, drückt da, ratscht ein wenig und schon

gezüchtet sein. Aber es dauert acht Jahre, bis sie ein echter,

sitzt der Baum wie angegossen. Sicher, er könne ihn nach-

ein ausgewachsener Weihnachtsbaum ist. Dauert also.

her auch einnetzen. Aber muss man gar nicht.

Sagt Ralf. Machste nichts. Außer warten.
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ES GIBT AUCH DIE KUNDEN,
DIEDIREKT HEILIGABEND
KOMMEN. SO DREI, VIER SPEZI
ALISTEN. DIE KOMMEN JEDES
JAHR SO SPÄT. DA RÄUMT RALF
LÄNGST AUF, ABER GESCHÄFT
IST G
 ESCHÄFT, AUCH WENN
DIE AUSWAHL SCHWINDET.
DIE ALLERLETZTEN BÄUME,
DIE, DIE KEINER MEHR WILL?
GESTORBEN WIRD IMMER.
SAGT RALF UND GIBT SIE ZUM
GÄRTNER. DER MACHT DANN
TRAUERZWEIGE DRAUS.
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Was wir so in den vergangenen Monaten
gemacht haben? Na, Weihnachtsgeschenke
gekauft. Natürlich. Gebacken, gesungen, uns
aufs Fest eingestimmt. Und ganz nebenbei
auch noch gearbeitet. Und das nicht nur an
Weihnachtskarten und Neujahrsgrüßen. Hier
also unser Best-of. Das irgendwie kein echtes Best-of ist, weil uns mal dieses, mal jenes
Projekt besser gefällt. Und wir uns so kaum
entscheiden können. Es ist also eher eine
klitzekleine Auswahl. Die wir uns und unseren
Kunden quasi unter den Baum gelegt haben.
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NA,
WAS LIEGT
DENN DA?

THEATER BIELEFELD
PROGRAMMHEFTE

Werbung für Kultur? Das ist nicht einfach. Da wollen sie alle mitreden.
Davon versteht ja schließlich jeder auf der anderen Tischseite etwas.
Haben wir gedacht, als uns das Theater Bielefeld zum Beschnuppern
einlud. Jetzt wissen wir: Ist ganz anders. Die machen ’nen super Job

Wenn du auch Bock
auf gute Werbung hast,
meld dich bei uns:

bei Probe und Aufführung – und wir dürfen bei der Erstellung der Pro-

05223 493900
info@hoch5.com
hoch5.com

grammhefte machen, was wir wollen. Also fast. Aber die Leine ist lang
und die Lust groß und das Ergebnis wunderbar und die Mundwinkel
sind oben. Von uns allen.

Bünde | Bielefeld | Berlin
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SCHRÖDER
KÜCHEN
WEBSITE

Alle Küchenhersteller erzählen dir und ihren
Kunden, dass die Küche das Zentrum des
Wohnens, des Lebens, eigentlich von allem ist.
Zeigen aber tun sie monströse, bis in den letzten Winkel glattgeleckte Küchen, die mit der
Wirklichkeit nichts zu tun haben und denen
Photoshop den letzten Rest gab. Sind nicht die,
die in der Küche kochen, essen, quatschen,
lieben, streiten, schnippeln, würzen, knutschen, jonglieren und leben, viel spannender?
Sind sie. Nun zu sehen auf einer TYPO3-Website für einen sehr kleinen Küchenhersteller,
der damit sehr viel sehr anders macht. Was
wir sehr groß finden. Und er auch.

OPTIK WINTER

CORPORATE DESIGN
Zuerst kam der neue Innenausbau. Und dann die Frage:
Passt unser Äußeres eigentlich noch zu unserem Inneren? Auf der Suche nach der Antwort wurden Ideen
entwickelt, Schriften verfeinert, Farben ausprobiert,
Probedrucke erstellt, Entwürfe verworfen und ein Favorit
gefunden. Einer, der nicht nur zum Look des Geschäfts
in der Bielefelder Innenstadt passt, sondern auch dazu,
wie Optik Winter tickt: individuell, zeitlos-modern und
stilsicher. Das Ergebnis: Ein neues Logo, eine neue
Geschäftsausstattung und eine neue Website. Und das
gute Gefühl, dass Innen und Außen endlich perfekt
zueinanderpassen.

CCA –
THE ORIGINAL

CORPORATE DESIGN &
MESSESTAND
Das, was CCA macht, macht sie einzigartig.
Und lässt sich für den, der nicht über ein Ingenieurstudium verfügt, nur schwer erklären.
Es geht um Hülsen, die in der Schlauch- und
Rohrproduktion eingesetzt werden und sich
variabel in Größe, Durchmesser und Ausdehnung verändern lassen. Viel wichtiger: All
das soll der Kunde auf einen Blick erkennen.
Also konstruierten wir ein neues Logo, neues Corporate Design, neue Broschüre und
sogar einen neuen Messestand. Damit der
potenzielle Kunde aus aller Welt weiß: Die bei
CCA sind die einzigen, die mir helfen können.
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JOBCENTER
BIELEFELD

IMAGEKAMPAGNE
Zugegeben: Als Jobcenter hat man es wirklich nicht
leicht. Ständig hagelt es Kritik, häufig wird gemeckert.
In den Medien, in der Öffentlichkeit – im großen Stile
und im kleinen Kreise. Wie also schafft man es, für
ein Umdenken zu sorgen? Die Verdienste, die Erfolge,
die Bedeutung des Jobcenters für die Stadt Bielefeld
in den Vordergrund zu rücken? Wir sagen: mit Offenheit. Und kreierten deshalb eine Wort-Bild-Marke, die
buchstäblich Türen öffnet. Entwickelten eine Imagekampagne, die auf Großplakaten und Edgar Cards die
Stadt pflasterte – ergänzt durch eine Landingpage, die
Lust darauf macht, das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
genauer kennenzulernen. Passend dazu entstanden
Werbemittel, ein Messestand und eine dreidimensionale rote Tür, die nun den Eingangshof des Jobcenters
ziert. Und so erlebbar macht, was für eine riesig-wichtige Bedeutung die Behörde hat. Für uns alle.

NORDENHAMER
ZINKHÜTTE

PERSONALMARKETINGKAMPAGNE
Wirf mal den Schutzanzug über, leg mal den Atemschutz mitsamt Luftfilter
an, sitzt die Schutzbrille richtig und trägst du Arbeitsschuhe? Okay, dann
kann es losgehen. Nicht nur unsere erste Hüttenbesichtigung hoch im Norden war ein echtes Abenteuer. Sondern das gesamte Projekt. Die Kumpels
suchen Nachwuchs, die Geschäftsführung will denen, die schon da sind,
Danke sagen. Und so erschufen wir die »Ohne Dich«-Kampagne, ließen
gestandene Kerle schwitzen, beklebten den Stadtbus, ließen riesige Banner
aus LKW-Plane aufhängen und gewannen so einen Kunden an der Nordsee, der sich mit Hingabe um unsere Sicherheit sorgt. So wie wir uns um
seine Außendarstellung kümmern.

RUTE STATT PLASTIK
Alles andere als ne Schlafmütze.
Sollten dem Weihnachtsmann mal die Haare

Besser beides. Doppelt hält und wärmt besser.

Ja was denn nuʼ, Kaputze oder Mütze?

Kaputze

Dieser Weihnachtsmann hat in der
ausgehen, merkt es niemand. Und hätte er langes,

Mütze

Wenn nicht mehr. Weil man ihn auch
Also lieber ne Mütze unter der Kaputze. Hatte der

blondes Haar, sähe es auch irgendwie komisch aus.

(Vor-)Weihnachtszeit bestimmt 15 Auftritte.

Weihnachtsmärkten anzutreffen ist.

Und die allzu Lieben in den Sack gesteckt.

Also: Brille auf, Weihnachtsmann.

Frechen. Aber das gehört hier nicht her.

Oder doch eher frech? Wir mögen ja die

War das Mädel da eine von den Lieben?

Also als Weihnachtsmann.

Du musst schon genau hingucken können.

Brille

»echte« Coca-Cola Weihnachtsmann auch.

privat buchen kann. Und er nicht nur auf

Treuer Blick

Schau mir in die Augen, Kleines.
du so warst. Rute oder Geschenke?

Und dann schauen wir beide mal, wie lieb
Hängt alles genau davon ab. Also: lieber
lieb gucken. Und brav sein.

Ja, ist es denn schoʼ Weihnachten?

Rauschebart

Na, die gibt’s doch auch in Größer.

über den Bart wachsen lassen kann und er

Ja, ist es. Und da man ruhig das ganze Jahr

Rute

Aber so wie sie ist, reicht’s auch.

nicht so schön weiß und rauschend wird,

dennoch nicht so schön lang und erst recht

Sie ist ja eher dazu da, um nicht eingeschon. Für kleine Menschen. Bei großen

Fühlt sich aber echt an. Also, nun ja, fast.

ist er aus, nun ja, Kunststoff. Also nicht echt.

setzt zu werden. Der reine Anblick reicht

Egal wie groß.

ist der Weihnachtsmann. I-wo, hat der Sven da

Da hat ein Kind im Sommer gesagt: der da, der

Einfachheit halber Sven, schon passiert.

diesem Weihnachtsmann, nennen wir ihn der

wirst du noch gefunden, wiedererkannt. Ist

Bloß keine Fingerabdrücke hinterlassen. Sonst

Handschuhe

Menschen wirkt eh keine Rute.

Bauch

Ist anders als der Bart. Also echt.
Kommt vom Colatrinken, könnte man meinen.
Weil ja der Weihnachtsmann von Coca-Cola
erfunden wurde. Stimmt aber nicht. Also das
mit dem Bauch und der Cola. Also bei diesem
Weihnachtsmann hier.

heißen doch ganz anders. Hat gewirkt. Aber

gesagt. Ich heiße Sven. Und Weihnachtsmänner
vielleicht nicht so wahnsinnig lange.
Deshalb: besser keine Spuren hinterlassen.

Sack

Leider vergessen. Kann passieren, der
Weihnachtsmann wurde 1931 erfunden, im

Leere Taschen

Nix zu holen? Naja, das ändert sich noch,

vorstellen. Darin: Wahlweise liebe Mädels

Alter kann man sich nicht alles merken. Also

(siehe Brille). Oder Geschenke. Oder Über

hier einen dicken, prall gefüllten Kartoffelsack

Haben in deinem Wortschatz nichts verloren, hat

Aber er hat nicht nur Süßes dabei. Schimpfwörter?
er mal einem Kind mitgegeben. Die Eltern wundern

raschungen. Oder heiße Luft.

wenn der Weihnachtsmann auf die erste Tour geht.

sich bis heute. Es hält sich dran.

Mantel

So muss er sein. Viel Weiß mit noch mehr Rot.
hält. Erster Eindruck: könnte auch ein Bademantel

Und einer güldenen Kordel, die ihn vorne zusammen-

Tragen Weihnachtsmänner Hosen unter

sein. Ist aber ein Weihnachtsmann-Mantel. Ein echter.

Schwarze Hose

zu kalt darunter. Und irgendwie praktisch.

dem Mantel? Na klar, sieht man ja. Ist sonst

Coca-Cola-Rot nachempfunden wurde. Wie peinlich.

Was man daran sieht, dass das Rot, kein Scherz, dem
Zum Rotwerden.

Wenn er schnell laufen muss. Sonst verheddert
er sich im Mantel.

Schuhe

Hat der Weihnachtsmann wirklich solche Schuhe an?
Na klaro, sieht man ja. Hat der nicht eher Stiefel an?
Nein, im Fotostudio istʼs ja warm. Und im Winter in OWL auch.
Sieht irgendwie echter, irgendwie passender aus.

Sollte es dennoch schneien, steigt er um. Auf gefütterte Stiefel.

Wenn alles beginnt, ist für Janet Kersten Schluss. Also
mit dem Weihnachtsmarkt in der Bielefelder Altstadt, mit der
Arbeit, den Vorbereitungen, der Hektik, dem Organisieren.
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Chipsstangen

Schokoerdbeeren
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Crêpes

Mantaplatte

gebrannte Mandeln

Rahmchampignons

Churros

kandierter Apfel
Baumstriezel

Käsekrainer
Glühweinbonbons
Sie ist gemeinsam mit einer Kollegin bei Bielefeld Marketing da

xten Glühweinstand zuzulassen. Da sucht Janet Kersten lieber die

wie sich all das entwickle. Und der Eisfläche Zeit geben. Zeit hat

das nicht klappen. Es sei irgendwie immer auch Arbeit, sie plane

für verantwortlich, dass das Sicherheitskonzept steht, auf frisch

kulinarische wie auch die kunsthandwerkliche Vielfalt. Wenn sie

Janet Kersten in der Vorbereitungszeit selten. Mal reist sie nach

dann schon, schaue genau hin und findet immer etwas, das sich

aufploppende Baustellen geachtet wird, es auf dem Markt nicht

sich etwas wünschen könne, dann wären das Anbieter von vega

Duisburg, dann nach Bochum, um sich neue Anregungen auf die

in die Planung für den kommenden Weihnachtsmarkt einflech

zwölfmal Bratwurst und keinmal gebrannte Mandeln gibt. Zum

nen oder vegetarischen Gerichten, die bei ihr an der Tür klopften.

sen Weihnachtsmärkten zu holen. Mal trifft sie sich mit denen, die

ten ließe. Im vergangenen Jahr war sie mal auf Gut Böckel. Zum

zehnten Mal organisiert sie in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt,

Da dürfe es ruhig noch ein wenig üppiger sein. Oder werden. Of

die Hütten bauen, damit die vorgegebenen Maße eingehalten wer

Weihnachtsmarkt. Das sei ganz wunderbar und tatsächlich auch

sorgt sich darum, dass externe Dienstleister die Deko überneh

fen ist sie erst einmal für alles. Und neugierig. Etwa darauf, wie

den und das Design passt. In diesem Jahr fällt die Baustelle beim

ausschließlich privat gewesen. Aber das sei ja auch etwas

men, dass Strom für alle da ist, dass es blinkt und glitzert. Das

die neue Eislauffläche angenommen werde. Die erstreckt sich

Bankhaus Lampe weg, so entsteht wieder mehr Platz, der ger

ganz anderes.

sei am Ende die Eintrittskarte. Die gastronomischen Angebote

über gut Dreiviertel des Klosterplatzes, misst rund 500 Quad

ne verplant wird. Wenn alles fertig ist, wenn es glitzert und blinkt,

sind abwechslungsreich. Es gibt Herzhaftes und Süßes wie Baum

ratmeter und ist auch während der gesamten Weihnachtsferien

Bratwürste gewendet und Glühweine gezapft werden, wenn der

striezel und Churros, Apfelküchle und all die anderen Trends. Die

geöffnet. Wer mag, fährt hier Schlittschuh oder schaut denen zu,

Bereitschaftsdienst steht, der sich etwa um einen Stromausfall

kommen. Und eben auch wieder gehen. Bratwurst und Glühwein

die da fahren. Nebenan ist Curling möglich, Firmen haben sich

kümmern würde, dann kann Janet Kersten auch mal privat über

bleiben. Aber das sei noch lange kein Grund, um auch noch den

schon zur Weihnachtsfeier angemeldet, man müsse schauen,

den Bielefelder Weihnachtsmarkt schlendern. Aber so recht will

Glühwein

Nur nichts danebengießen. Möchte man Nina
Hennen zuflüstern. Aber warum eigentlich? Sicher
geht die Hand zum Messbecher mit dem heißen
Wachs, greift zu und schon fließt das rote Wachs
in die dafür vorgesehene Form.

K L ECK
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Warum also so vorsichtig? Warum fehlt das
Vertrauen? Weil Nina Hennen eine Mitarbeiterin
in den Werkstätten von proWerk Bethel in Bielefeld
Eckardtsheim ist? Genau das ist falsch.

R
A
G
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Wir setzen unsere Mitarbeiter alle nach
ihren ganz individuellen Fähigkeiten ein.
Sagt Sofie Markmann. Sie arbeitet hier als
Fachkraft mit den Menschen mit Behinderungen und wundert sich über die, die das
wundert. Denn warum soll eine Frau, die
im Rollstuhl sitzt, nicht Kerzen herstellen?
Und was für welche! Und wie kann es sein,
dass sie hier, jetzt, in der Vorweihnachtszeit, nicht komplett ausgebucht sind? Die
Verkaufszahlen stagnieren. In einer Zeit,
in der alle von Handgemachtem schwärmen, das Regionale preisen, sich einsetzen
wollen für die, für die man sich hier so gut

TS
H
hier, Sternenkerzen, sogar
C solche, die farbI
N
lich aussehen wie große Käsestücke – und
einsetzen kann. Wenn man einfach sehr

gute Kerzen kauft. Schwimmkerzen gibt es

-

sogar über die gleichen,
käsetypischen Löcher

Nicht ohne Stolz. Frag mal bei denen, die Kerzen für

wie im Käse verfügen.

einen Appel und nen Ei herstellen, wie lange die so

Unsere Kerzen brennen

durchhalten. Und wie lange nicht. 90 Stunden, das reicht

60, manche sogar bis

durch die komplette Adventszeit. Locker.

zu 90 Stunden. Rechnet
Sofie Markmann vor.

Dass die Kerzen so lange brennen, liegt an
einem Trick. Zunächst wird das Wachs auf
einem Blech ausgegossen. Wenn es abgekühlt ist, werden die Wachsplatten in kleine
Stücke gebrochen und dann in die Kerzenformen gefüllt. Das ergibt später einen schönen
Marmoreffekt. Beim Einfüllen des flüssigen
Kerzenwachses in die Gießformen wird
immer wieder gewartet und das sich abkühlende Wachs mit einem Holzstäbchen durchstochen. So kann die Luft entweichen und die
Hohlräume werden dann wieder mit frischem

38

Wachs aufgefüllt. Bis zu dreimal wird das
wiederholt, bis die Dauerbrennkerze fertig ist.

Ni

Die Herstellung von Kerzen ist eine Arbeit,
die die Beschäftigten im Arbeitsbereich 3
der Werkstatt am Bullerbach gerne als
Abwechslung zu den sonst üblichen Montage- und Verpackungsarbeiten nutzen.
Eine Arbeit, bei der so gut wie jeder, ganz

Ein Blick über die Schulter
von Nina Hennen, die im
Rollstuhl sitzt, zeigt:
sie kann es.

gleich welche Art und welcher Grad der
Behinderung, mithelfen kann. Kunstvoll
geformte Rosenkerzen gibt es hier zu
kaufen, die bekannte Bommelkerze findet
sich auch im Repertoire und wenn ein
Großkunde kommt, dann könne man über
alles reden. Und vieles, sehr vieles umsetzen. Sagt dann auch
Stefan Ditzmann. Der
arbeitet schon lange
hier bei proWerk, wie
der Stiftungsbereich
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel richtig heißt. Seit
16 Jahren gibt es die
Abteilung schon mit
und für die Kerzen,
die das ganze Jahr
über besetzt ist, es sei
denn, der Sommer
ist so heiß, dass das
Wachs nicht fest wird.

Gekauft werden können
die Kerzen

S
T
H

online bei der
Manufaktur

Bethel. Oder im

C
I
N

Frischemarkt

Tamar in Eck-

ardtsheim um die Ecke. Und sie sind natürlich
jetzt auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt
im proWerk-Häuschen zu kaufen. Hergestellt
von Menschen, die eine Epilepsie haben, bei
denen eine geistige Behinderung festgestellt

N IC
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NICHTS

wurde oder die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Was aber eben nicht heißt,
dass sie keine Kerzen herstellen können. Und
ja, wollen. Sehr gerne sogar. Was es dann
noch braucht? Käufer. Die sich keine Gedanken darüber machen, ob ein Menschen mit
einer Behinderung denn eine Kerze herstellen kann.
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nur

Backe

Backe

Backe
23

Backe
Backe
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KLEBT ALLES. AN ROLLE, HÄNDEN
ENDLICH DIE FLÄCHE, FERTIG, W
EINGESTOCHEN DEN ESEL,
AN PLÄTZCHEN SO
REICH.
GIBTʼS AUCH ZU KAUFEN,
MUSS DAS DENN SEIN?
TEIG SELBER RÜHREN,
STARTE, PLACKEREI.

MIXEN, KÜHLEN, ROLLEN, KLAGEN.
KLEBT ALLES. AN ROLLE, HÄNDEN, KRAGEN.
ENDLICH DIE FLÄCHE, FERTIG, WEICH.
EINGESTOCHEN DEN ESEL,
AN PLÄTZCHEN SO REICH.

BEHUTSAM GETRAGEN, AUF PAPIER,
AB INS ROHR.
EINGETUNKT IN SCHOKOLADE.
ABGEBROCHEN, SCHWANZ, BEIN, OHR.

BEHUTSAM GETRAGEN, AUF PAP
AB INS ROHR.
EINGETUNKT IN SCHOKOLADE.
ABGEBROCHEN, SCHWANZ, BEIN
MACHT’S NEN UNTERSCHIED?
BRUCH ODER HEIL?
IM MUND SICHER NICHT.
ZERMAHLEN WIRD’S.
ZU BREI.
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INGWER BUDD’L
Wer beim Namen Ingeborg an die rotbäckige, gemütliche Großtante aus dem hohen
Norden denkt, hat ganz sicher noch keine
Bekanntschaft mit ihrer Ingwer Budd’l gemacht. Hier treffen sich Ingwer, Apfel- und
Zitronensaft mit Knoblauch (ja, richtig gelesen) und einer – als Flaschenpost getarnten – Zimtstange in einer Flasche, um dir mal
so richtig einzuheizen. Und da die Hamburger von Natur aus ehrliche Menschen sind,
kommen Ingeborg kein zugesetzter Zucker,
keine Konservierungsstoffe und auch sonst
kein Schnickschnack in die Budd’l. Bleibt nur
noch die Frage: Schmeckt das? Probier’s halt.
In der Suppe, im Tee, im Cocktail oder pur –
als Shot. Und wir versprechen dir:
Mit den roten Bäckchen ist deine
Großtante an Heiligabend nicht
mehr länger allein.

1

CONVERSE UNISEX
BOSEY WATER-REPELLENT
CHUCK 70 HIGH TOP
Chucks tragen ja meist die, die in die Jahre gekommen
sind, sich aber genau das nicht eingestehen wollen. Zu
Hause stapeln sich die ewig gleichen Schuhe in unterschiedlichsten Farbabstufungen, die im Sommer als hohe
Variante (und nur die sind wirklich tragbar) zu warm, im
Winter deutlich zu kalt sind. Bei Regen sorgen sie für
feuchte Zehen, der Wind zieht durch sie, von Schnee wollen wir gar nicht reden. Jetzt aber wird alles anders. Und
irgendwie gut. Die neuen Converse Bosey, am besten in
Schwarz bestellt und getragen, sind innen gefüttert. Also
nicht so alibimäßig, sondern sehr, sehr warm. Sie halten
Wind und Wetter ab, verfügen über eine robuste S
 ohle,
die auch eine Grönlandüberquerung ermöglicht und haben nur einen Nachteil: Im Sommer sind sie zu warm.
Sonst aber: perfekt.

MASTER &
DYNAMIC
MW65

Man kann sich diese kleinen Dinger,

3

die aussehen wie Aufsätze auf elektrischen Zahnbürsten, in die Ohren stecken und dann in Fußgängerzonen laut
mit Fremden telefonieren. Und sich dabei hoffentlich schämen. Man kann sich
auch diese ausladenden Riesendinger
über die Ohren stülpen und aussehen
wie ein Fußballmöchtegernstar. Und
sich ganz sicher schämen. Oder man
entscheidet sich für den Master & Dynamic MW65, legt als Vinyl von Coldplay
»Daddy« auf, lehnt sich sehr weit zurück,
aktiviert das Noise Cancelling und weiß,
warum Musik
hören und Musik hören
ein himmelweiter Unterschied ist.
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Nie, wirklich nie würde es die brexit-geplagte Firma Land Rover schaffen,
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einen adäquaten Nachfolger für den Land Rover Defender an den Start zu
bringen. Da waren wir uns sehr, sehr sicher. Als er dann vorgestellt wur-

5

LEGO
TECHNIC
LAND ROVER

4

THE
MALLOWS

de, schien diese Sicherheit auf leicht wackeligen Beinen zu stehen. Schlecht
sieht er nicht aus. Und im Gelände scheint er noch viel besser zu sein. Aber
sollten wir uns nun wirklich von unserem Defender trennen? Ihn eintauschen gegen etwas Neues, Modernes? Das Wort »oder« haben wir schon
lange aus unserem Wortschatz gestrichen, und so ordern wir den Neuen in
Klein. Aus Legosteinen. Genauer gesagt: Aus 2573 Legosteinen. Die darauf
warten, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr zusammengebaut
zu werden. Spätestens wenn der kleine, neue Defender dann vor uns steht,
wissen wir: Wir brauchen ihn auch in Groß und Neu.

Wir warnen euch vor: Diese Marshmallows können süchtig machen. Denn

mit dem pappigen Mäusespeck, den ihr

kennt, haben diese dänischen Exempla-

6

re nichts zu tun. Und damit meinen wir:
Wirklich. Rein. Gar. Nichts. Stattdessen

kommen The Mallows in wunderschönen Verpackungen, der perfekt ausbalancierten Kau-Lutsch-Konsistenz und
in allerlei Geschmacksrichtungen daher, die schon beim Gedanken daran
das Wasser im Mund zusammenlauf-

en lassen: Smooth Caramel, Summer
Berry, Dark Liquorice, Sour Lemon, Rich
Vanilla, Intense Banana – und, speziell zu Weihnachten, Gourmet Mocca
und Quirky Coconut. Das perfekte Geschenk für die, die dachten, schon alles
zu haben.

WEIHNACHTSORATORIUM
BWV 248
ENSEMBLE RESONANZ

Wer bei Bachs Weihnachtsoratorium nicht in festliche Stimmung gerät, der
freut sich auch auf eine Wurzelkanalbehandlung. Festlicher, weihnachtlicher

geht es nicht. Aber Jahr für Jahr die ewig gleiche Aufnahme zu hören, wird
dann doch etwas eintönig. Wenn sich aber Musiker aus dem Hamburger

Hochbunker zusammentun und das Werk so aufnehmen, wie es wirklich noch

nie gespielt wurde, dann ist alles anders. Streicher und Trompeten werden

durch E-Gitarre und Hammondorgel ersetzt, irgendwie wirkt alles bekannt
und doch gegen den Strich gebürstet. Als dann aber noch ein Esel aufs Cover
kam, war es um uns geschehen. Der Geschenktipp für jeden, der Klassik mag
und offen für Neues ist.
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LUKE HOPE
TABLEWARE
Ob Luke Hope in seiner Kindheit vor dem Fernseher
saß, als an den Weihnachtsfeiertagen Michel aus Lönneberga im Fernsehen lief, wissen wir leider nicht.
Doch vorstellen können wir es uns beim Anblick seiner Produkte umso besser. Denn Luke zaubert aus
Holz – egal, ob Walnuss, Ahorn oder Mooreiche –
unbeschreiblich schöne Löffel, Schalen, Teller und
Vasen, an denen wir uns kaum sattsehen können.
Jedes Stück ist handgefertigt und nicht allein aus diesem Grund absolut einzigartig. Wir sind uns sicher:
Da würde selbst Michel staunen.

9

Jeder rennt damit rum. Füllt morgens
seinen Chili-Anis-Wasweißich-Tee ein und
süppelt ihn den ganzen Tag daraus in sich
hinein. Meist haben diese Warmhalteflaschen einen ökologisch abbaubaren Holzschraubverschluss und sind wahlweise aus
gebürstetem Stahl oder irgendwie sehr

CHILLYʼS
BOTTLE
RETRO

einfarbig und sehr matt. Es geht aber auch
anders. Hier durfte sich ein Designer mit
Mut und Stil austoben und Flaschen gestalten, in die man morgens MezzoMix einfüllt
und den Kollegen über den Schreibtisch
hinweg lustig zuprosten kann.

Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Nein?
Wir schon. Eine ganze Reihe sogar. Und das vom
Schreibtisch aus. Ganz ohne eigenen Garten.

8

Ohne Schaufel, ohne schmutzige Hände, ohne
buddeln. Wie das geht? Ganz einfach – zum
Beispiel, indem du Google durch Ecosia ersetzt. Und ab sofort mit jeder Suchanfrage
dazu beiträgst, dass überall dort Bäume gepflanzt werden, wo sie dringend benötigt
werden. Das finden wir super – und mindestens genauso unterstützenswert wie
die italienischen Olivenbäume von Nudo,
für die du online in Nullkommanichts eine
Patenschaft abschließen oder verschenken kannst. Und das Beste: Bis zu vier
Mal im Jahr kommt eine Lieferung

NUDO
ADOPT

leckerstes Olivenöl direkt zu dir
nach Hause. Also: Direkt mal
drauflosgoogeln. Mit Ecosia,
natürlich.
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WENN ERWIN WASCHKE AUFZÄHLEN SOLL,
WAS ER IN SEINEM 72-JÄHRIGEN LEBEN
ALLES SO GEMACHT HAT, SOLLTE MAN ZEIT
MITBRINGEN. VIEL ZEIT SOGAR.
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Denn erst war er Maschinenbauer, dann

Aber die Kunden sind viel jünger. So um die 35,

Weihnachtsmärkte in Bethel, auf Gut Böckel, auf den Kunsthandwerkermarkt

hat er sich ein zweites Standbein im Bereich

vielleicht 40 Jahre. Weil man dann so richtig

in der Ravensberger Spinnerei, nach Bad Essen und Borgholzhausen. Ob sich

Springbrunnen- und Gartenbau aufgebaut.

sesshaft wird. Und sich erinnert an die Zeit,

all das denn lohne, möchte man fragen. Aber darum scheint es gar nicht zu ge-

Als seine Frau sich mit dem Verkauf von

als zu Hause, bei den Eltern, noch die Krippe

hen. Es geht eher darum, dass es sich nicht lohnt, nichts zu tun. 65 bis 209 Euro

Seidenblumenfloristik selbstständig machte,

aufgebaut wurde. Und darum ranken sich so

kosten die Krippen. Die Preise habe ich mir einfach ausgedacht, sagt Waschke

stand er natürlich auch mit auf den Weih-

viele schöne Erinnerungen, dass man sie ger-

und weiß, dass das irgendwie ganz schön billig für irgendwie ganz schön viel

nachtsmärkten. Aber irgendwie lief das nur so

ne in die Gegenwart holen würde.

Handarbeit ist. Aber er machts ja gerne. So wie die Vogelhäuschen, die er seit

naja. Deutlich besser als naja lief der Verkauf

Neuestem baut. Ist ja nicht so weit voneinander entfernt, Krippen und Vogelhaus.

von Weihnachtskrippen nebenan, stellten die

Also werkelt Erwin Waschke weiter. Baut Wur-

Waschkes fest. Und konnte er das nicht auch?

zeln ein, denkt sich neue Architekturen aus

Und besser?

und fährt mit den Krippen auf die

Und könnte man da nicht noch einen Flaschenöffner draus machen, also aus dem Holz? Bei
dem der Kronkorken nicht durch die Gegend
fliegt, sondern magnetisch aufgefangen wird?

Also zog sich der Mann aus Melle in seine

Könnte man. Und kann er.

Werkstatt zurück und bastelte, probierte,
schraubte und klebte. Nutzte Holz und Gips,
später dann auch schon mal Kunststoff, um
Mauern und Ziegel nachbilden zu können.
Rentner war er da schon längst, aber hey,
Rentner bedeute ja nicht, einfach nur rumsitzen zu müssen. Er besorgte sich Krippenfiguren aus Südtirol und ging fortan wieder
auf Weihnachtsmärkte – jetzt nicht mehr mit
Seidenblumen, sondern mit Krippen. Und die
wollten die Menschen haben. Man könnte ja
meinen, dass es Menschen im Alter von Erwin
Waschke sind, die sich so etwas hinstellen. Die
die Figuren in Watte einschlagen, damit ihnen
elf Monate im Jahr nichts passiert. Und sie
dann zum ersten Advent vorsichtig auspacken
und in den von Erwin Waschke gebauten Krippen in Position bringen.

ES GEHT
EHER
DARUM,
DASS
ES SICH
NICHT
LOHNT,
NICHTS
ZU TUN.

Ist noch nicht so wirklich serien- und spruchreif,
aber das heißt ja nichts. Wie er auf all das
kommt? Keine Ahnung. Nur wann, das weiß er.
Wenn er im Sommer auf dem selbst gebauten
Liegeplatz im eigenen Garten liegt und sich entspannt, dann kommen ihm solche Ideen. Und
dann ist das Liegen auf dem Liegeplatz schnell
Geschichte. Ist aber eh nicht so seins. Dann lieber stehen, in der eigenen Werkstatt. Und etwas
machen. Was Neues. Damit er noch mehr zu
erzählen hat. Wenn es darum geht, was er alles
so gemacht hat. Und macht.

Auf den
Tisch?
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Kommt bei
Sandra Kreft
zu Weihnachten
keine Gans.

Dabei laufen sie doch draußen rum, 30 Stück,

Monatelang ziehen die Eltern mit ihren Kindern

Nicht auf dem Hof, auch nicht um die Ecke.

Dabei ist das ja aktuell so eine Sache mit

seit Monaten auf den Wiesen unterwegs, um

über den Hof, die Wiesen, die Wege, den an-

Weil es nur noch wenige Schlachter gibt, die

den Lebensmitteln. Und vielleicht ist das

schlachtreif zum Fest zu sein. Aber: Es sind

grenzenden Wald. Pünktlich um 17 Uhr stehen

in dieser Größenordnung, die alles andere als

der Grund, warum es keine Werbung mehr

einfach keine mehr da. Also auf dem Papier, auf

sie schnatternd vor dem Stall, wo Hafer, später

Größe verkörpert, schlachten. Also werden

braucht, um die 30 Gänse an den Mann, die

der Bestellliste. Alle reserviert. Von Menschen,

im Herbst auch Gerste auf sie wartet. Manchmal

die Gänse bis nach Oldenburg gefahren, nicht

Frau zu bringen. Früher, vor zehn Jahren,

die nicht mehr Tiefkühlware kaufen, nicht mehr

gibt es Möhren, manchmal Salat, das Gros aber

in beengten Kisten, sondern alle gemeinsam

als Familie Kreft damit begonnen hat, Gänse

Gänse aus dem Ausland einfliegen lassen

suchen sich die Tiere selbst. Essen herunter

in einem Anhänger. Klingt dennoch grausam?

für das Weihnachtsfest aufzuziehen und

wollen. Von Menschen, die wissen wollen,

gefallenes Obst, spüren Eicheln auf, fressen das

Ja, stimmt. Sagt Sandra Kreft. Aber wer Gän-

aufzupäppeln, da mussten sie noch jedes

wie ihr Tier aufgewachsen, groß und ja, auch

Gras auf den Wiesen. Ein gutes halbes Jahr

sefleisch essen will, der weiß, dass Tiere dafür

Jahr ihre Stammkunden anschreiben,

schwer geworden ist.

geht das so, bis irgendwann die Eltern von den

sterben. Und wenn schon sterben, dann so

mussten nachfragen, ob sie nicht wieder

Jungtieren nicht mehr zu unterscheiden sind.

sanft wie möglich. Wer den Tieren zusieht, wie

Interesse hätten. All das: längst vorbei. Der

Beginnen tut alles im Mai, wenn die beiden

Vier, fünf Kilogramm wiegen die Tiere, bevor

sie schnatternd über die Wiesen laufen, wie sie

Verbraucher verändert sich gerade rasant.

Ganter und die sieben Gänse für Nachwuchs

sie geschlachtet werden.

mit den Flügeln schlagen, neugierig Eindring-

Will wissen, wo die Gans gefressen, gelebt

sorgen. Jeden zweiten Tag wird ein Ei gelegt,

linge anzischen, der weiß auch: Sie haben es

hat. Und weiß auch den Preis zu schätzen.

bis das Gelege voll ist, bis es losgehen kann, mit

gut hier. Sehr gut sogar. Aber sie sind eben

Ja, eine Gans, die über Monate draußen

der Brut, der Aufzucht. All das auf dem Stecken-

auch Schlachttiere. Aus ihnen wird ein Lebens-

war, ist teuer. Um genau zu sein: 18 Euro

pferd-Hof in Bünde, da, wo Kinder Reiten lernen

mittel. Punkt. Fertig.

das Kilo teuer.

und Tiere so sein dürfen, wie es sein sollte.
Nach dem Schlüpfen geht es raus an die frische
Luft, ganz vorsichtig, der Habicht könnte überall
lauern. Also schnell unter die schützenden Flügel
geschlüpft, die Gefahr vorbeiziehen lassen und
dann die Gegend weiter erkunden.
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Aber: in ihr steckt mehr als ein Festtags-

In den kommenden Jahren soll es mehr

braten. Heute, da ist sich Sandra Kreft

Gänse, mehr Nachwuchs auf dem Ste-

sicher, wird immer noch zu viel wegge-

ckenpferd-Hof geben. 70 Tiere, vielleicht

schmissen. Nehmen wir als Beispiel ein

sogar 100. Dann käme der Schlachter

Hähnchen, das hier auch über Monate

auch vorbei und schlachtet auf dem Hof.

großgezogen wird. Eine Mahlzeit lässt

Wenn ihn denn das Kreisveterinäramt

sich gut mit dem Brustfleisch bestreiten,

lässt. Dabei ist die Gleichung ganz ein-

die zweite mit Keulen und Flügeln, die

fach: Keine Anreise gleich kein Stress für

dritte wird dann eine Suppe, gekocht

die Tiere gleich bessere Fleischqualität

aus Gerippe und dem, was vom Fleisch

und mehr Respekt vor den Geschöpfen.

noch übrig ist. Drei Gerichte für vielleicht

Aber einfache Gleichungen sind nicht im-

18 Euro. Ist das viel? Gibt es das bei der

mer die, die das Rennen machen. Warten

Fastfood-Kette um die Ecke? Sicher nicht.

wir es ab. Sagt Sandra Kreft.

Aber es macht eben Arbeit. Das sei der
Unterschied, der viele dazu verleite, zu

Und weiß immer noch nicht so genau,

erzählen, dass Fleisch vom Hof um die

was es denn bei ihr Weihnachten

Ecke so teuer ist. Es muss so teuer sein.

zu Essen gibt.

Sagt Sandra Kreft. Und man will da nicht
widersprechen.

Zwei Enten
sind noch da.
Aber das kann sich noch ändern, wer

weiß, wer noch kurz vor dem Fest anruft,
nachfragt, ob es nicht noch eine Möglichkeit gebe. Dann gibt es eben Lamm. Davon haben wir die ganze Truhe voll. Sagt

Sandra Kreft und schaut wieder rüber zu
den Gänsen, die sich gerade auf in den
Stall machen. Es ist kurz vor 17 Uhr.
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