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DIE  
ALTMODISCHE

«A Liberace Christmas» ist 
Ihr liebstes Weihnachs- 

album. Rein damit in den 
Kasettenrekorder und 

Baum schmücken! Er bricht 
fast zusammen unter der 
Last der uralten Engels- 

figuren, kleinen Putten und 
getrockneten Rosenknos-

pen, mit denen Sie ihn jedes 
Jahr voll hängen. Etwas 

Neues dazuzukaufen – auf 
diese Idee würden Sie gar 

nicht erst kommen. Warum 
auch, sieht ja alles noch wie 

neu aus. Wenn es ein- 
dunkelt, ziehen Sie die 

schweren Vorhänge vor den 
Fenstern zu, setzen sich auf 
Ihr dunkelbraunes Cordsofa 

und rauchen eine Mary 
Long nach der anderen. So 

war es schon immer, so wird 
es immer sein. 

DER  
KITSCH-FAN

Ihnen kanns einfach nicht 
grell genug sein. Sind Sie 

Amerikaner? Wie auch im-
mer: Plastik ist für Sie ein 

legitimes Material für 
 eigentlich alle Gegenstän-
de, mit denen Sie sich um-  
geben. Nur die weinenden 

Harlekins, die dekorativ auf 
Ihrer Wohnwand sitzen – 

die sind aus Keramik.  
Warum Kunstschnee auf 

eine Tanne sprühen, sagen 
Sie sich, wenn man sie 
gleich gleissend weiss  

kaufen kann. Ihr Trick: Je 
kleiner die Tanne, desto 

grösser wirkt der Stern an 
der Baumspitze. Effekt- 

hascherei ist voll Ihr Ding.  
Unterm Weihnachtsbaum 
liegen Geschenke, die Sie 

sich selbst schenken. Sie 
sind ein grosser Fan von  

Barbie-Puppen 
und Little-Pony-

Figuren. Mit vierzig.  

DIE  
BASTELTANTE

Sie sind furchtbar kreativ – 
Ihr Weihnachtsbaum ist nur 
eines Ihrer vielen Projekte. 
Trotzdem werfen Sie sich 

ins Zeug, als ginge es  
darum, noch einmal die 

Aufnahmeprüfung für die 
Kunstgewerbeschule zu  

bestehen. Zuerst bringen 
Sie Ihre Laubsäge-Skills auf 

den neusten Stand. Gar 
nicht so einfach, aus einem 
Stück Holz etwas zu ferti-
gen, das wenigstens von 
Weitem wie eine Tanne 
aussehen soll. Doch Sie 

glauben an sich und  
schaffen es gerade noch 

rechtzeitig vor Heiligabend, 
ein wenig Schmuck ans 

Brett zu nageln. Auch wenn 
die Farbe noch nicht trocken 

ist und es in Ihrem Wohn-
zimmer nach Lösungsmit-

tel riecht, sind Sie zufrieden 
mit Ihrer Leistung. Ihr 
Baum ist echt speziell.  

DIE  
JETSETTERIN

Ihr Baum interessiert Sie 
nicht besonders – der  

Innendekorateur kümmert 
sich darum. Er installiert die 

bescheiden grosse Tanne 
(man muss das Geld ja 

nicht gleich zum Fenster 
rauswerfen) auf Anweisung 

in Ihrer Villa, während Sie 
sich auf Ihrem Cross- 

Trainer abstrampeln. Das 
Farbkonzept «Gold only» 
empfinden Sie als relativ 

schlicht. Ihre Freundinnen 
machen Ihnen dafür Kom-
plimente, obwohl bei ihnen 
zu Hause exakt der gleiche 
Baum steht. Echte Kerzen 

wären viel zu gefährlich, 
denn Ihr Baum ist furz- 

trocken wegen der Boden-
heizung. Sie verbringen 

Weihnachten und Neujahr 
in einem schicken Winter-

sportort. Ums Einschal-
ten des Baums 

kümmert sich 
eine Zeit-

schaltuhr. 

JONAS DREYFUS

Sie sagen oft mehr aus über eine Person  
als die ganze Wohnungseinrichtung. Zeigen Sie 

uns Ihren Weihnachtsbaum und wir  
sagen Ihnen, wer Sie sind. 

Typisch!

 Der 
Öko

Eine Tanne ist ein Lebe-
wesen! Man stelle sich vor, 
einem Menschen würde 
man einfach so die Füsse 
absägen! Nein, nein, nein, 
da machen Sie nicht mit. 

Ihre Tanne kommt im 
Topf mit nach Hause und 
wird am 26. schnurstracks 

wieder freigelassen, 
sprich: zu ihres-
gleichen in den 
Wald gepflanzt. 
Quasi ein Weih-

nachtsbaum aus Boden-
haltung, damit können Sie 

leben. Sensibilisiert auf 
Genderfragen verzichten 
Sie gänzlich auf Baum-
schmuck. Er fördert ste- 
reotypes Denken. Letzt-

endlich ist die Vorstellung 
davon, wie ein Christ-

baum auszusehen 
hat, doch einzig und 

allein ein gesell-
schaftliches 
Konstrukt. 

Baumschmücken: 
Eine Tradition, die 
gestalterischen 
Ehrgeiz provoziert.
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