




Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei: 
Rezept für Spritzgebackenes 
 
Weihnachten und Plätzchen – diese beiden Begriffe gehören einfach zusammen. 
Heilig Abend ohne eine große Schüssel voller Vanillekipferl, Lebkuchen, Spekulatius 
und Zimtsternen ist für die meisten mittlerweile schier undenkbar. Dabei darf der 
absolute Klassiker, also die Königin der Weihnachtsplätzchen natürlich nicht fehlen: 
Spritzgebackenes. Mit diesem Rezept gelingt das traditionelle Gebäck kinderleicht. 
Für alle großen und kleinen Naschkatzen und Weihnachtsbäcker! 
 
Zutaten (ergibt ca. 2-3 Bleche): 

 250g Butter 
 250g Zucker 
 500g Mehl 
 2 Eier 
 250g Nüsse, gemahlen 

 
Benötigte Küchenutensilien: 

 Rührgerät 
 1 Schüssel 
 Fleischwolf 
 Frischhaltefolie 
 2-3 Backbleche 
 Backpapier 

 
Zubereitung: 

1. Butter und Zucker schaumig rühren, die Eier unterrühren, dann mit dem Mehl 
und den Nüssen zu einem Mürbeteig verarbeiten. 

2. Den Teig in Frischhaltefolie gewickelt über Nacht in den Kühlschrank legen. 
3. Den festen Teig durch einen Fleischwolf mit Spritzgebäckvorsatz drehen und 

in beliebigen Formen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 
4. Bei 175° circa 10-12 Minuten backen. Fertig!     

  
Tipp für alle Schokoliebhaber: Das Spritzgebäck nach dem Backen zur Hälfte 
in geschmolzene Kuvertüre tauchen und anschließend gut trocknen lassen. 
Verleiht den Plätzchen eine herrlich zartschmelzende und kakaohaltige Note! 

 
 
Arbeitszeit: ca. 20 Minuten 
Schwierigkeit: Einfach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Von Sabrina Ball (aus Mamas Rezeptsammlung) 





STRESS 

Neues vom Ohasen und dem Nikolaus 

Bereits	 vor	 zwei	 Jahren	 durften	 wir	 unsere	 zwei	 christlich	 konnotierten	
Gabenbringer,	nämlich	den	Osterhasen,	der	nicht	so	genannt	werden	möchte,	
und	 den	 Nikolaus,	 der	 unbedingt	 so	 genannt	werden	will,	 bei	 einem	 ihrer	
lustigen	Abenteuer	 begleiten.	Nach	 einer	 kreativen	Auszeit	melden	 sich	 die	
beiden	 Freunde	 nun	 mit	 einer	 neuen	 spannenden	 Geschichte	 zurück.	 Viel	
Vergnügen!	

Als der Nikolaus es sich gerade in seinem Lieblingsohrensessel mit einer Tasse 
köstlicher heißer Schokolade und der neuesten Ausgabe der Zeitschrift „Schöner	
Wohnen	für	Fantasiefiguren“ bequem gemacht hatte, klingelte es laut und langanhaltend 
an seiner Haustür. Das Läuten wurde begleitet von einem heftigen Klopfen, so als ob 
jemand mit einem hohlen Gegenstand an ein Brett hämmern würde. Der Nikolaus quälte 
sich aus seinem Fauteuil, stellte Magazin und Tasse ab und schlurfte langsam zu Tür. Je 
näher er dem Eingang kam, umso deutlicher konnte er eine ihm wohlbekannte, 
brummig-versoffene Stimme hören: „Hey, ich weiß, dass du da bist, Alter, dein 
Blödmannschlitten parkt in der Einfahrt. Komm, mach' endlich die Tür auf oder ich 
schlag' die verdammte Tür mit der verdammten Flasche ein und ziehe sie dir 
anschließend über deinen verdammten Kopf ...!“ 
Der Nikolaus legte die Sicherheitskette vor und zog die Tür einen Spalt auf. Sofort 
begann es zu riechen wie in einer überfüllten Bar um zwei Uhr morgens.  
„Tag Osterhase. Wie geht's?“ 
„Erstens sollst du mich nicht so nennen, zweitens, mach' die Tür auf, drittens, mach 
sofort die verdammte Tür auf!“, zischte der Ohase genervt durch den Türspalt. Die leere 
Bierflasche, die er in der rechten Pfote hielt und mit der er gerade eben im Begriff war, 
auf die Tür einzudreschen, ließ er schnell hinter seinem Rücken verschwinden, jedoch 
nicht schnell genug. Der Nikolaus runzelte die Stirn, griff nach der Türklinke und sagte 
mehr zu sich selbst: „Ich bin gerade nicht zu Hause. Schau' doch später einmal vorbei, so 
in 100 Jahren.“ 
„Hey Alter, so war das doch alles nicht gemeint. Ich brauch' deine Hilfe. Dringend! Bitte 
mach die Tür auf. Wir sind doch Freunde!“ Der Ohase verformte seine langen Ohren, so 
dass sie ein Herz bildeten. 
„Na schön, komm herein, aber nur kurz. Und zieh' dir die Schuhe aus“, brummte der 
Nikolaus missmutig, schob die Kette zurück und öffnete. Schnell schob sich der Ohase an 
ihm vorbei und stapfte zielsicher in Richtung Küche. Seine Cowboystiefel aus violett 
gefärbtem Krokodilleder mit verstärkten Schuhspitzen aus Messing zeichneten 
bräunliche Abdrücke in den weißen Flokatiteppich im Flur. Während sich der Nikolaus 
gemächlich ebenfalls zur Küche bewegte, konnte er von dort ein lautes Klirren 
vernehmen, gefolgt von einem Gluckern und einem langgezogenen „Aaahhh“. 
In seiner Küche angekommen, hob der Nikolaus zuerst einen umgefallenen Hocker auf 
und ließ sich dann ächzend darauf niederplumpsen. Dann musterte er ausgiebig den auf 
dem Küchentisch lümmelnden Ohasen, der sich gerade aus der Flasche mit dem 
sündteuren Single Malt einschenkte, die der Nikolaus letztes Jahr von den Rentieren zu 
Weihnachten bekommen hatte. Der Ohase trug einen verknitterten hellbeigen Anzug aus 
irgendeinem künstlich wirkenden, glitzernden Stoff. Darunter ein weinrotes Hemd, bis 
zum Bauchnabel aufgeknöpft, aus dem flauschiges Hasenfell herausquoll. Komplettiert 
wurde dieses Bild durch die tiefdunklen Augenringe, die dem Nikolaus den Schluss 



nahelegten, dass sein unappetitlicher Freund eine ziemliche Weile lang nicht zum 
Schlafen gekommen war. 
„Du hast 'mal wieder ziemlich Stress, richtig?“, fragte der Nikolaus behutsam. 
„Wie kommst du denn darauf?“, blaffte der Ohase ironisch zurück. Mittlerweile hatte er 
augenscheinlich vom Whiskey genug, hüpfte leicht wacklig zum Kühlschrank und 
schaute hinein: „Oh nein, lauter Eier. Hast du nicht 'was anderes zu futtern da, Eier 
erinnern mich immer an meinen Job. Ich hasse es, daran erinnert zu werden.“ 
„Ich dachte immer, du magst nur leckere, knackig frische Möhren", bemerkte der 
Nikolaus schelmisch grinsend. 
„Und ich dachte immer, du magst am liebsten eins auf die Zwölf", äffte der Ohase zurück.  
„Mmh. Jamjam.“ Der Ohase griff sich aus dem Kühlschrank eine angebrochene Packung 
Kinderschokobons, schüttelte sich den gesamten Inhalt in seinen Mund, kaute ein 
bisschen darauf herum und spuckte dann die Cellophanverpackungen in Richtung 
Fußboden. "Hast du was zu rauchen da?", der Ohase blickte sich suchend um.  
„Wenn du mir nicht sofort sagst, warum du zu mir gekommen bist, hole ich Knecht 
Ruprecht!“ Die Stimme des Nikolaus klang alles andere als freundlich. 
„Haha, da lachen ja die Hühner! Der ist doch noch im Knast“, erwiderte der Ohase 
süffisant. „Aber du hast Recht, ich sollte dir langsam 'mal verraten, warum ich hier bin, 
also der Grund ist, dass ich auf fiesen Wettschulden sitze. Ich hab' da 'nen Typen kennen 
gelernt, der hat gemeint, komm', ist 'ne ganz simple Sache, todsicherer Tipp, einfacher 
als ein Bankeinbruch. Ich hab' alles flüssig gemacht, sogar die Ersparnisse von meinen 
Hühnern hab' ich ohne ihr Wissen 'reingepulvert und mir noch von 'nem Kredithai Geld 
geliehen. Aber ich hab' natürlich wieder Pech gehabt. Alles futsch! Alles!“ Bereits 
während des Erzählens war sein Tonfall immer weinerlicher geworden. Bisweilen hatte 
er auch leise aufgeschluchzt. Nun konnte der Ohase nicht mehr. Laut aufheulend warf er 
sich dem Nikolaus in die Arme, vergrub seinen Kopf in der Bischofsmütze und heulte so 
grell wie ein Sturzkampfbomber. 
„Schon gut, Ohase. Wir sind Freunde. Ich helfe dir. Ganz bestimmt.“ Der Nikolaus 
versuchte, beruhigend auf den Ohasen einzureden, doch der heulte weiter. „Eine Frage.“ 
Er probierte es mit einem Ablenkungsmanöver, „Worauf hast du eigentlich gewettet?“ 
Der Ohase hörte auf zu weinen, schnäuzte sich geräuschvoll in die Mitra des Nikolaus, 
wischte sich anschließend mit seinen Pfoten die Tränen aus den Augen und blickte den 
Nikolaus treuherzig an: „Das kam mir nachträglich auch etwas komisch vor. Es ging 
irgendwie um Fußball. Du weißt, damit kenn' ich mich überhaupt nicht aus. Der eine 
Verein hieß so ähnlich wie Realmachmit, der andere Blutgrätsche Belgrad. Ich hab alles 
auf Belgrad gesetzt, wie der Typ mir geraten hat, aber die anderen haben 4:0 gewonnen. 
Alle vier Tore durch Elfmeter. Am verblüffendsten fand ich, dass der Schiedsrichter eine 
Strumpfmaske über seinen Kopf gezogen hatte und dass auf seinem Trikot 
'www.wettbetrug.de' draufstand.“ Der Ohase hielt kurz inne und dachte nach. „Meinst 
du, da ist was faul?“ 
„Oberfaul“, knurrte der Nikolaus entschlossen. Er griff nach seiner Mitra, fixierte sie 
angeekelt und warf sie anschließend zielsicher in den Mülleimer. 
„Ich glaube, wir müssen Knecht Ruprecht einen Besuch abstatten. Zum Gefängnis ist es 
ja nicht weit.“ 
Der Nikolaus stapfte entschlossen in den Flur, öffnete einen mit Schnitzereien reich 
verzierten Barockschrank, in dessen rechter Hälfte man einen hohen Stapel in Plastik 
eingeschweißter Bischofsmützen erspähen konnte. Während er die oberste Packung 
herauszog und die Folie aufriss, drehte er sich rasch zum Ohasen, der ihm schniefend 
hinterher schlurfte. 
„Wem schuldest du denn das Geld?“ 
„Ganz brutalen Gangstern. Die haben gesagt, wenn ich heute nicht mit der Kohle 
rüberkomme, dann schneiden sie mir die Ohren ab.“ 



Der Ohase verdrehte die Augen und schielte auf seine Ohrenspitzen. Offensichtlich hing 
er sehr an ihnen.  
„Hättest du mir das nicht eher sagen können?“, empörte sich der Nikolaus. Wütend 
knüllte er seine eben ausgepackte Mitra zusammen und warf sie Richtung Ohase. Doch 
der hüpfte trotz seines beträchtlichen Leibesumfangs geschickt zur Seite und wedelte 
beschwörend mit den Pfoten vor dem Gesicht des Nikolaus herum. 
„Alles easy, Mann. Die Nasen finden mich nie. Ich bin extra zu Fuß hierhergelaufen, und 
mir ist niemand gefolgt.“ 
„Du Idiot!“, entfuhr es dem Nikolaus. Er rannte zur Haustür und riss sie hastig auf: Mit 
einem Blick erfasste er die schmutzigbraunen Stiefelabdrücke auf seinem Fußabstreifer. 
Ein zweiter Blick genügte, um zu erkennen, dass diese Abdrücke in umgekehrter 
Richtung vom Grundstück des Nikolaus auf den Gehsteig führten. Ein dritter Blick 
bestätigte, dass die Stiefelspuren den Bürgersteig entlang liefen, Abdruck neben 
Abdruck, so deutlich, als ob sie jemand mit einer Schablone aufgemalt hätte. 
„Tut mir leid.“ Der Ohase klang schuldbewusst. „Ich bin versehentlich vor meiner 
Haustür erst in einen Eimer mit roter und dann in einen mit schwarzer Eiermalfarbe 
getreten. Ist 'ne Spezialmischung, die geht ziemlich schwer weg. Aber ich schrubb's ab. 
Ehrlich!“ 
„Wir müssen hier sofort verschwinden!“ Die Stimme des Nikolaus verriet Panik. 
„Ohne Bischofsmütze?“, wunderte sich der Ohase. 
„Vergiss die verflixte Mitra. Los! Weg hier!“ 
Noch während der Nikolaus diesen letzten Satz mit hochrotem Kopf hervorstieß, bogen 
zwei Gestalten in die Straße ein. 
Es waren zwei Männer. Einer sehr lang, der andere sehr klein. Der Kleine starrte 
suchend auf den Gehweg. Der Große mühte sich mit einem riesigen schwarzen Kasten 
ab, der ziemlich schwer sein musste. Beide trugen schwarze Hüte. Wie von einem 
unsichtbaren Seil gezogen, bewegten sie sich auf das Haus des Nikolaus zu. 
„Schau mal, du kriegst Besuch. Quatsch‘ aber nicht so lange, wir müssen doch 

verschwinden, meintest du.“ Der Ohase schickte sich an, umzudrehen und sich wieder in 
die Küche zu verkrümeln.  
„Du bleibst schön hier, du Eumel! Die zwei Gangster suchen dich, nicht mich! Und du 
Tollpatsch mit deinen vermaledeiten, riesigen Hasenlatschen hast sie direkt zu mir 
geführt.“ 
Mit diesen Worten, die der Nikolaus mit unterdrückter Wut zwischen den Zähnen 
hervorzischte, packte er den Ohasen am Kragen und hielt ihn fest. Dieser versuchte, die 
Hand abzuschütteln, aber der Nikolaus hielt ihn mit stählernem Griff wie in einem 
Schraubstock gefangen, so dass er nicht weghoppeln konnte. 
In der Zwischenzeit waren die beiden schwarz gekleideten Figuren an der Haustür des 
Nikolaus angelangt.  
Während der Größere mit einem leichten Aufschnaufen seinen Kasten abstellte, zupfte 
sich der Kleinere seine schwarze Krawatte zurecht, nahm den Hut ab, hüstelte kurz und 
ließ dann seinen Blick von den Füßen zum Gesicht des Ohasen schweifen: „Der Ohase, 
nehme ich an?“ 
„Nee, ich bin hier nur ganz zufällig vorbeigekommen. Du suchst bestimmt den hier“, 
röchelte der Ohase, denn die Hand des Nikolaus hielt immer noch seinen Hals 
umschlossen. 
Noch bevor der Nikolaus empört widersprechen konnte, schüttelte der Kleine lächelnd 
den Kopf. Offensichtlich schien er von den beiden der Boss zu sein, denn bei der nun 
folgenden kurzen Ansprache blieb der Große stumm und beschränkte sich darauf, die 
Worte seines Partners von Zeit zu Zeit mit einem bestätigenden Kopfnicken zu begleiten. 
„Vergackeier‘ mich nicht, Ohase! Nur du kannst so blöd sein, durch die ganze Stadt zu 
schlappen, ohne darüber nachzudenken, dass du Farbe an den Pfoten hast. Außerdem 



war uns sowieso klar, dass du den Nikolaus um Hilfe bittest, sobald du Stress hast, und 
du hast jede Menge Stress. Wenn du deine Ohren behalten willst, rück‘ sofort das Geld 
raus!“  
„Welches Geld?“ Der Ohase setzte eine überzeugend dümmliche Miene auf, was ihm 
offensichtlich nicht schwer fiel. Zur Bekräftigung formte er eines seiner großen Ohren zu 
einem Fragezeichen.  
„Du weißt genau, welches verdammte Geld! Müssen wir erst brutal werden?“ Bei den 
letzten Worten stieß der kleine den Großen mit dem Ellenbogen an und dieser ließ 
sofort den Deckel der schwarzen Kiste aufschnappen. Der Ohase beugte sich soweit vor, 
wie es ihm der Haltegriff des Nikolaus gestattete, blickte hinein und wurde weiß wie ein 
unbemaltes Osterei: Im Kasten lag eine golden schimmernde, überdimensionale Schere. 
Während dieser Szene hatte der Nikolaus kurz nachgedacht und war zu dem Schluss 
gekommen, dass Gewalt zwar immer eine gute Lösung ist, aber die beiden Gestalten zu 
allem entschlossen schienen und außerdem der Ohase wirklich nicht gut in Form war; 
besser, man schluckte seinen Ärger runter und verhandelte. Verdreschen konnte man 
die zwei ja später immer noch. 
„Also gut“, meinte der Nikolaus. Er ließ den Ohasen los, der sofort übertrieben 
ausatmete, und breitete beschwichtigend seine beiden Hände zu einer umarmenden 
Geste aus: „Ich glaube, zahlen ist die bessere Option. Der Ohase sähe ohne Ohren 
übrigens noch bescheuerter aus. Wie viel schuldet er auch denn?“ 
Wie auf Knopfdruck produzierten die beiden Geldeintreiber ein unecht wirkendes 
Servicelächeln. Der Kleine griff in seine Hosentasche und zog einen zerknüllten Zettel 
heraus, den er konzentriert zu studieren begann, der Große verschloss den Kasten 
wieder und nickte erwartungsvoll mehrmals mit dem Kopf. 
Gespannt starrte der Nikolaus die beiden an. Er vergaß sogar, auf den Ohasen zu achten, 
der sich mit winzigen Trippelschritten rückwärts in den Flur des Nikolaushauses 
bewegte und dabei bemüht war, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Staunenswerter 
Weise gelang ihm das auch. 
„Also, alles zusammen macht das 100 Euro, die Spesen für unseren Besuch eingerechnet. 
Brauchen Sie eine Quittung für die Steuer?“, gab der Kleine höflich das Ergebnis seiner 
Nachforschungen bekannt. Bei dem Wort „Quittung“ hatte der Große Block und Stift 
unter seinem Hut hervorgeholt. Jetzt fixierte er schreibbereit und erwartungsvoll den 
Nikolaus. 
„100 Euro? Der ganze Stress wegen hundert mickriger Euro? Das geb‘ ich in der 
Vorweihnachtszeit pro Minute für Geschenkpapier aus! Ich fass es nicht, wie jemand 
wegen so wenig Kohle so viel Stress kriegen kann. Na, andererseits …“ Der Nikolaus 
blickte sich nach dem Ohasen um, doch der war bereits im Haus verschwunden. 
Aufseufzend griff er in seinen gelockten, weißen Rauschebart und zog eine 
rentierlederne Geldbörse hervor.  
„Schätze, ihr Typen bevorzugt Bargeld.“ Mit dieser Feststellung wollte der Nikolaus dem 
Kleinen einen Hundert-Euro-Schein in die Hand drücken, doch dieser wies auf den 
Langen und meinte: „Das Geld nimmt der Chef in Empfang.“ 
Der Lange versorgte den Schein unter seinem Hut. Als er eine Quittung ausstellen wollte, 
winkte der Nikolaus resigniert ab. Die beiden wandten sich zum Gehen.  
Unvermittelt drehte sich der Große nochmals um und fixierte den Nikolaus: „Zum 
Abschied noch ein kostenloser Rat, „ich würde mich nicht mit einem fetten, 
untalentierten Osterhasen ohne Manieren abgeben, außer ich möchte ihn zu Ostern 
verspeisen. Habe die Ehre und schöne Weihnachten!“ Grüßend tippte er mit Zeige- und 
Mittelfinger der rechten Hand an seinen Hut, packte seinen Kasten und entfernte sich, 
der Kleine winkte nur kurz und folgte ihm. Der Nikolaus schaute ihnen lange nach. Dann 
stapfte er entschlossen zur Garage, in der sein Schlitten abgestellt war, verschwand kurz 
in ihr und kehrte mit einem sehr großen, leeren Jutesack, in dem ein Ohase bequem 



Platz finden würde, zum Haus zurück; den Sack hielt er geschickt hinter dem Rücken 
verborgen.  
„Ohase“, wo bist du? Ich hab‘ was für dich!“, flötete er lockend, aber vergeblich: Seine 
Balkontür, die in den Garten hinter dem Haus führte und in deren zerbrochener 
Glasscheibe sich die Umrisse eines übergewichtigen Hasen als Silhouette abzeichneten, 
verriet dem Nikolaus, dass sein großohriger Freund schon längst das Weite gesucht 
hatte. 
„An Ostern sehen wir uns wieder“, sagte der Nikolaus zu sich, während er sein Handy 
hervorholte, um den Glaser anzurufen. 

Thum 







Jahresrückblick mal zwei 

2022: Viele Tiefen, keine Höhen 

Auch wenn das Jahr schon fast vorbei ist, bleibt doch ein ungutes Gefühl, solange es noch andauert. 

Denn egal, was auch immer man für Befürchtungen hegte, 2022 hat sie wahr werden lassen. 

Eigentlich steht nur noch eine Alieninvasion, mit anschließender Versklavung der Menschheit, oder 

alternativ die komplette Zerstörung unseres Planeten aus.  

Dabei hätte man es von Anfang an ahnen können, denn das Jahr 2022 war schon allein auf Grund 

seiner Zahlenfolge richtig blöd: Über die Null braucht man nicht zu reden, da ist die Aussage 

eindeutig, aber bei der Zwei lohnt sich ein kurzes Verweilen. Der zweite Platz ist immer am 

undankbarsten, man war nicht Erster, hatte aber offensichtlich Chancen; Nummer 2 in der 

Thronfolge, siehe Prinz Harry aus dem Hause Windsor, scheint wohl nicht so super zu sein, wie man 

gemeinhin annimmt. Für Streber ist die Note 2 auch nix, weil alles außer 1 einem Totalversagen 

gleichkommt. Da heißt es dann, mit dem Lehrer intensiv das Gespräch zu suchen, um sich auf die 

ersehnte Eins hochzufeilschen. „Der ewige Zweite“ war auch der bezeichnende Titel eines Donald-

Duck-Comicbandes (Ich glaube, „Lustiges Taschenbuch“ Nr. 65). Der Zweite war Donald, die 

personifizierte Pechente neben Glückspilz Gustav Gans. 

Ach ja, wenn man die Quersumme von 2022 bildet, kommt Sechs heraus, und da ist jedem 

Menschen mit Affinität zum deutschen Schulsystem klar, dass das nur nach hinten losgehen kann. 

Die Wortbezeichnung lautet „Ungenügend“, was meine Gesamteinschätzung dieses Jahres treffend 

widergibt. Nicht mal ein Mangelhaft (Note 5) wäre drin gewesen. An russischen Schulen ist übrigens 

unsere zweitschlechteste Zensur die beste, aber die scheint Putin in diesem Jahr zum Glück nicht zu 

erhalten …  

Mit Putin wären wir auch schon beim unerfreulichsten Aspekt des Jahres 2022. Dass es in Europa auf 

den einstigen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs wieder zu einem großen Gemetzel kommen 

könnte, hielt man lange Zeit für unmöglich. Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Putin 

dem Westen nun die Quittung für dessen jahrelanges unentschiedenes Herumwursteln in punkto 

Russlandpolitik ausgestellt und gerade in Deutschland für Angst und Schrecken gesorgt. 

Angst vor allem um den eigenen Wohlstand, für den man bisher immer bereit war, beide Augen 

zuzudrücken, sobald es galt, international eindeutig Position gegen autoritäre Zwangsregime und 

Menschenrechtsverletzungen einflussreicher Staaten zu beziehen. Ethische Standards 

außenpolitisch konsequent durchzusetzen, muss man sich nämlich etwas kosten lassen. Wohlfeil 

sind nur folgenlose Lippenbekenntnisse. Wegen dieser Versäumnisse der letzten Jahre wird die 

Bundesregierung nun zur Kasse gebeten – in Form der immensen wirtschaftlichen Belastungen und 

sündteuren Entlastungspakete infolge des Ukrainekriegs.  

So sehen viele Deutsche dem Winter mit Schrecken entgegen, der zwar, Klimawandel sei Dank, in 

der Regel zu einer Art Nachherbst oder Vorfrühling herabgesunken ist, aber bisweilen dennoch mit 

Temperaturen um den Gefrierpunkt überrascht. Einfach die Gasheizung aufdrehen ist aber keine 

Option mehr, wenn das Gas, das man die letzten Jahre preisgünstig aus Russland bezogen hat, nicht 

mehr so recht strömen will, weil der fiese Putin, oh Wunder, bei seinem Krieg keine Rücksicht darauf 

nimmt, dass deutsche Gemütlichkeit erst bei 22 Grad Raumtemperatur so richtig anfängt. 

Immerhin hat der Ukrainekrieg mittelbar einem beliebten Klischee in den Köpfen unserer 

europäischen Nachbarn endgültig den Garaus gemacht: Dank der Bundeswehr wird der Deutsche 

nicht mehr als stahlbehelmter, waffenstarrender Herrenmensch wahrgenommen, der am liebsten in 

andere Länder einmarschiert, sondern als harmloser, etwas verpeilter Zeitgenosse, der am liebsten 

zu Hause bleibt und andere vorschickt, wenn es gefährlich zu werden droht. Stahlhelme immerhin 

gibt man gerne her, aber bei schwererem Kriegsgerät sieht die Sache schon anders aus. Vor allem 

auch deswegen, weil man es selbst nicht hat; oder es ist kaputt oder veraltet oder gerade nicht 

auffindbar. Vom Ausrüstungsstand her kann es die Bundeswehr momentan gerade noch mit 



militärischen Schwergewichten wie Andorra oder Luxemburg aufnehmen. Was wäre, wenn plötzlich 

Putin vor der Tür stünde? Da kann man nur auf die NATO-Partner und die polnische Armee 

vertrauen. Wäre „er“ wieder da, wie in der bekannten Satire von Timur Vermes genüsslich 

beschrieben, würde „er“ sich wohl verwundert die Augen reiben. 

Bevor der geneigte Leser nun endgültig depressiv wird und vor lauter Schwarz nicht mehr 

den ein oder anderen Lichtstreifen am Horizont erkennen kann, wechseln wir lieber den 

Kolumnisten, der, vielleicht altersbedingt, eher zum Schwarzsehen neigt. Für die helleren 

Töne ist das zweite Mitglied unserer JEG-Pressestelle sicherlich berufener.  

 

2022 - Das Jahr der Doppelmoral 

Auch Schülerreporterin Sabrina Ball hat sich das vergangene Jahr vorgenommen, und kann 

ihm, zum Glück, auch ein paar positive Seiten abgewinnen. Es schadet also nichts, wenn man 

den Blickwinkel ändert und nicht nur eine vor sich hin alternde Lehrkraft zu Wort kommen 

lässt. 

2022 hatte aber noch mehr zu bieten: Erstmals wurde die bis dato als Utopie deklarierte 2-Euro-

Benzin-Marke geknackt. Derweil galten zwei kümmerliche Flaschen Speiseöl in den 

Supermarktregalen als Auswahl, die spätestens beim Gang zur Kasse sehr teuer zu Buche schlug.  

Was ebenfalls in die Geschichte, allerdings in die des Fußballsports, einging, war die Doppelblamage 

der deutschen Nationalmannschaft. Doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser. Das betrifft 

allerdings nicht die Doppelmoral Deutschlands, mit der man, genauer gesagt Olaf Scholz, kürzlich mit 

Feuereifer nach neuen Handelspartnern für fossilen Brennstoff, die Mangelware schlechthin, suchte. 

Saudi-Arabien böte sich da doch an. Oder wie wäre es mit Katar, das seine Weltoffenheit bei der 

diesjährigen WM bereits öffentlichkeitswirksam unter Beweis gestellt hat? Immerhin dürfen sich 

Fans nach dem Spiel über Messis stürmischen Rücktritt vom Rücktritt freuen.  

Für weitaus weniger Freude sorgen weiterhin die Schreckgespenster von Krieg, Leid und Entbehrung, 

die sich durch den unerwarteten Tod der Queen und das Attentat auf den ehemaligen japanischen 

Premierminister Shinzō Abe noch schlechter in ihre dunklen Ecken zurücktreiben lassen.  

Apropos dunkel: Wer hätte damit gerechnet, dass sich die beinahe schon in Vergessenheit geratene 

Goth-Kultur in diesem Jahr mit einem Schlag erneut an großer Beliebtheit erfreut? „Wednesday“ sei 

Dank. Die Serie mit der gleichnamigen Titelheldin aus der schaurig-schönen wie skurrilen Addams 

Family geht gerade so richtig durch die Decke. Für die legendäre Tanzszene, die aktuell in 

Dauerschleife auf TikTok und Co. läuft, ließ sich Schauspielerin Jenna Ortega übrigens von einer 

deutschen Musikgröße inspirieren, nämlich Nina Hagen! Dass die „Godmother of Punk“ schon 67 

Jahre auf dem Buckel hat, wissen die wenigsten. 

Vermutlich ebenso wenigen ist die Tatsache bekannt, das Dwayne „The Rock“ Johnson 2022 

gemeinsam mit dem Julius-Echter-Gymnasium sein halbes Jahrhundert feiert. Immerhin kann man 

das Alter des Hollywoodstars nicht am Grauton seiner Haare ablesen. Im Herzen junggeblieben ist 

auch das JEG, das in seinem Jubiläumsjahr einen wahren Marathon an Veranstaltungen, 

schulinternen Events und anderen Festlichkeiten hinter sich hat. Da kommt der Wintermonat 

Dezember mitsamt besinnlicher Vorweihnachtszeit doch gerade recht. Wer erwartet nicht sehnlichst 

die schönste Zeit des Jahres, in der man sich vor Schulaufgaben, Exen und Referaten kaum retten 

kann? Zwischendurch dann noch Geschenkeshoppen bis zum Geht-nicht-mehr!  

Fantasie, nein Ironie, verlass´ mich nie! 

Alexander Thum/ Sabrina Ball 
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