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Von diesem weißen Budenzauber abgesehen,
auch sonst sind die Hamburger Weihnachtsmärkte, von denen es neunzehn (!) geben soll,
nicht sonderlich anregend. Wahrscheinlich wird
der Berichterstatter bloß den schwul-lesbischen
Weihnachtsmarkt aufsuchen, der anscheinend
unvermeidlich ist. Sein leitendes Interesse dabei
wird sein, wie Bratwurst, Glühwein und Kartoffelpuffer, die auf allen anderen Weihnachtsmärkten die Lüfte verpesten, sich in schwullesbischer Form zeigen. Auch sonst gilt die Belastung der HH-Luft durch Feinstoffe als sehr
hoch, doch die Grünen und die Linken haben
noch nicht gegen diese Belastungen protestiert,
obwohl sie sonst andauernd die Bürger vor etwas schützen wollen.
Da lobt sich der Berichterstatter doch wieder die
Rathauspolitik beziehungsweise das von ihr
abhängige Gefolge – für Weitsicht und Einfallsreichtum! Dem oben abgebildeten AbendblattArtikel läßt sich entnehmen, daß Hamburg vom
19. bis 24. Dezember in der Partnerstadt Shanghai einen Weihnachtsmarkt betreiben will, mit
sechzig Ständen!

Adventlich gestimmt

P

ünktlich zum ersten Sonntag in der Zeit des
Advents brachte Ostwind kühle Temperaturen nach Hamburg, die gut zu adventlichen Gemütsergötzungen paßten.
Pünktlich ebenfalls war mitten auf der Binnenalster die wie immer stattliche Weihnachtstanne
aufgerichtet worden. Auch die Lichter an ihr
leuchteten schon, und das Abendblatt wußte, wie
viele Lichter das waren und was ihr Licht kosten
werde, bis es Anfang Januar ausgeblasen werden sollte.
Als der Berichterstatter über den Jungfernstieg
schlenderte, um einige Blicke auf diese Prachttanne zu werfen, staunte er nicht schlecht - aber
in anderer Weise als gedacht: Auf der Seite des
jungfernstieglichen Prachtboulevards, die der
Binnenalster zugewandt ist. standen zwei Reihen
von weißen Zeltbuden, die offenbar eine Art
Weihnachtsmarkt bildeten, aber vor allem den
Blick auf die Weihnachtstanne verstellten. Hierfür mag wieder mangelhaftes Planungsvermögen
von HH-Beamten verantwortlich gewesen sein,
doch vielleicht wirkte auch List der Marktbetreiber: Wer die Weihnachtstanne sehen will,
der soll zu ihnen kommen, um vielleicht in der
Lücke zwischen zwei Buden einen Ausblick auf
die Tanne zu finden. Ansonsten wäre ja auch
nach Weihnachten, wenn die Marktbuden abgebaut sind, Zeit und bessere Gelegenheit für den
Anblick der Tanne.

Die Idee mag ja gut und schön sein, doch wer
mit solch einem Märktchen mit „Kulinarischem
aus dem Norden“, Fischbrötchen und derlei
wohl, mit Lübecker Marzipan und Kuchenbacken für chinesische Kinder sowie als „Highlight“ eine zehn Meter hohe Weihnachtstanne in
Shanghai Aufsehen wecken will, der muß wohl
verdammt viel Reklame dafür machen – und
besser noch: Ein paar Millionen und ein kluges
Konzept vorab wären unerläßlich. So ist jeder
Euro, der hierfür aufgewendet wird, gleichsam
aus dem Fenster geworfen. Wer wird sich wohl
dafür interessieren, wie die Resonanz auf diesen
HH-Weihnachtsmarkt in Shanghai aussehen
wird? Der Landesrechnungshof sollte das jedenfalls.
In den vergangenen Jahren konnte der Berichterstatter aus unterschiedlichen Gründen die
vorweihnachtlichen Wochen beziehungsweise
die Adventszeit nicht in gebührlicher Weise
genießen. Offenbar wirken die HH-Weihnachtsmärkte jedoch nicht so einladend, daß der
Wunsch, viel Zeit auf ihnen zuzubringen, übermächtig würde. Was sonst ließe sich vorweihnachtlich in Hamburg erleben? Viele Konzerte
wären das natürlich, vor allem in Kirchen, und
gibt es nicht in der Nachbarschaft der Metropolstadt an mehreren Orten vielgerühmte Weihnachtsmärkte, so in Lüneburg und Lübeck, such
in kleinen Ortschaften nahebei. Nun, der Berichterstatter, der diese Notiz am 28. November
schrieb, wird sehen, was in diesem Jahr aus
seinem Advent wird.

