"Meine Oma macht dann immer Mokka

u

Jugendliche aus verschiedenen Kulturen erzilhlen, wie sie Heiligabend erleben
Von MARTlN'"
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Arthur feiert zwei Mal bin·
terelnander Weihnachten. am
24. Dezember".nd Am 7. Janu81"• • Am be'ten Ist 85. weDn da>:\I dN richtige Wellulachlst&8Ung kommt, mll Schnee und
PWzmemb,.n und :rum Essen
eine Gans', A&1 der In RUMlaDd pborene Sohn einer

evanplbchen Mutter und eines orlhoQ(uen Vau.n. Am
7. JanUUSIUI die familie noch
einmal
z\lS&llImen
und
adlenkl.k:h . &In blsacbeD'. EIner verkleidet sich alI .elne
Art Nlkolaut' . aber auf einen
Spruq hu kalt.e W..-:r, witI
es bei ol"tbodoUn Christen
B.-.udI Ut. wlnliieber verzk:b.·
tel Mltachüle!in Yqmur \si
froh. d&u Ihre lürtl.sch-itallenische hmllie ,Ich Hellia:Bbend am christlichen Fest

orientiert. .E. lIt eIN f$lt der
Llebe. leb f11de dN ooLlICbOO.
welln d1e gante F&mHIe 11,1sammensltzt. Aber " 151.uch
ein Fest 001 Elnkaufens", hat
sie ht,t~ 'telil. ,Wenn _Ine
COUIlnen mit etwa!! ~lbstge
~eltel
schenken. dann
kommt du doch elpntllch
ent richl.l& von Herun.·
Was bedeute!. WeLluw:ht.en
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nX:ru immer nur
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da, E1er1rochen. ,DM Isl ein
Fest der liebe -.t>er bei mir Isl
die Irade 1Ik;b1·, S&II einerund !tle Klasse .mÜlIerI aIch,
Ein &nderer 195Ieht. de.ss Ihm
das Uebste an WeUlNChten
Ist, ,da& es daIIn bei Salurn
Sondenmgeb<.lte libl· Auch
das Ist elnl.acher. SchIechI nn·

det er, An .Bayram· , dem 10rki.sdIen Opferfwl. .ilb!. el lelKulturen? Wie er10ben sie der kBlnScbulfrer.
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feiern auch und 1IlAHeHlgabeod? DIe KIIsse 11 c
cIeI ~-CymllUlumaln eben UM Gesd:>l:mke· •..., DaMillheim baI. .Ie\e Anlwor1en
JlV8* -..abel die 23 JupDd.I1cbenlmAlter'l'Oll14bll l' Jah·
Tell aus koapp zehn NaUoPen
pnz untendiltKllldle Wurzeln uDd ErlahTunpn haben
Bel linpl nlchl allen türmen
sich die Gaben un\enn Tannenlmun. Und wenn alle Verwandlen P.:h lrltren, 1111 das

nie!: seine Mutter stamml lIU5

der rural Mln Vater ......
DooI.9Chland. .wIr lind Wllhnadlten :w 15 Mannt Mich
nervt besonden. nlln In der
Stadt :so Welhna.chtaminner
hintereinander

steheln

man

anpq\l6UCllt

stAndll

und

wird: Redur1ert ~ B.W aut
5,W Euro - Isl doch tUI 10-

ICbeDkll· Eine Mlsc:huna ...... Uon· . D&sIlJUte No4.en zur Ka
helmtscben BrIuche:o .UM eIn tecorle der be5Olldenm. WIIi
blaacben ShlsM· phOn ror nicht Iliullld>en Gesd>ent.
DanIeI dazu. Wasserpfelfe? a:eh6ron, I\öDI .... f Wider
.Meine Oma machl daIIn Im· spn.oeh YOI\ einem, der liebe
mer Mokka ulld andere tOnd· nldll pnanDl werden will
sehe
Spezialitäten:
Den .Wleso. ror ne MiU10ll Ilbt'
.Style· zum fesl mit lIchter- doch allesi'
funkein. vielen SQDlgkelten
Der IWlener D&vide f"",
und Weihnachtsmarkt nnden .Ich lIChon auf dM !IlI!hrgän(1
Ylele .coor
P Menll. auf viel FIsc:h. faml
Bei dar frt1g9 Da der lIe und den Kird>enbesuch un
cbrIstlicben Bedeutulll dM MlIternadIL .Hab!; Ihr nic:b
festas mag !IidI. zuerst keiner iUdl. so 11M A.rt Hem7· , frag
zu Wort melden. O&nn docI!; eine MII8chQJenn. .Ja. NI
.weU das ChristItlnd pboren Drelköntasta& kl.xnmt sie, 50
wunIe· • S&II YagmLll'. Mit dem lhnlil;b. wie der Nikolaus.· Oe
TanD8llb&um. das habe fk:b Ilcmmt auch zu der Party an
erst spAter erg9ben. .aIlI der 24, Dezember. die die Brasllt.
WeUuwch!smulIl 'fOO der nerin Aa:nel-Moem& mit rull<
Coc:a-(;(Ita·Werbulll entdeckt 50 Ve.-...ndten und freuDdel
worden 1s1·, Dan;"1 wO.ll3dI1 In einer Kirchengemeinde tel
Ilch . &ro liebsten eine Znl In ert. .Jeder bringt etwas mit
En,!lsch·, sagt er, .aber Ich be- vorher wird eine Messe letal
komme sicher eine Playsta- ert, dann werden wir aufgeru
fen und jeder beltomml etwa:
pscbenllt.· Noch .scMoer al:
<iM a:roße Pany tand sie aller
dlllll !tle feste in 8r1lSUIen
.Am Stn.ndI. DuIsl5chwerz\
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.frau Kil!pn. wie feiern Sk
elpnllldl
WeihlUlChien1·
wird die Klusenklhrerin Rutl
Kilspn Ln die MaDgeI geDODI.
men. DIe Lelu'erin ror F'ranw
IlIeh. EIlIIIsc:h ulld Ge$chIchtt
berIch1et: .1dI.
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freunden In einer lustiger
R.unde .so ein bisschen Uandl
navllCh und rrnnZÖllisch. Da!
wird sehr fröhlich. Hier find!
Ich manchmal alles SO ernst
beinahe melancholisch.·
DIe Weiluuw::ht.!:te it Ist aud
l ine ZelL Ln der ~It
Einsamkeit UM A.rmut beaon
den wabtun. EIn Jugendlldw!l
en:IhIt. daII Mine familie je
des Jahr an HeU!pbend ein<
NIdlbarin einlidt. die .pm
.... IeLne· lebt. .Aber in der Sup
penklk:he heUen wir nicht.·
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