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Ist Weihnachten das neue Ostern?
Ähnlich geht es mit dem Schlussverkauf – einige Geschäfte beginnen mit dem Winterschlussverkauf bereits
im November (wenn meist noch gar kein Winter stattgefunden hat...), um im Dezember bereits die Frühjahrsmode zu präsentieren und im April mit dem Sommerschlussverkauf zu beginnen.

In jedem Jahr besorge ich für unsere Abteilung einen
Adventskalender, bei dem dann an jedem Tag ein
anderer Mitarbeiter das Türchen aufmachen darf.
Im letzten Jahr versuchte ich Mitte November noch ein
schönes Exemplar zu ergattern, dies um zu realisieren,
dass Mitte November viel zu spät ist, um noch eine gute
Auswahl zu haben.

Hat im Juni jemand Lust, sich mit dem nächsten Wintermantel auseinanderzusetzen? – ich nicht.

Fazit – in diesem Jahr begab ich mich bereits im Oktober
in die Buchhandlung, mehr um zu fragen, wann denn die
Adventskalender eintreffen – um dann zu hören, dass die
Kalender schon längstens eingetroffen sind!

Es ist doch viel passender, die aktuelle Jahreszeit zu
geniessen, als den Jahreszeiten immer drei Monate voraus
zu sein.

Die genauere Inspektion der gängigen Deko-Abteilungen
lokaler Kaufhäuser bewiesen, dass jetzt – Anfang Oktober!!! – bereits Weihnachtskugeln in allen Schattierungen,
Lebkuchen in verschiedenen Ausführungen, Geschenkbänder und -papier mit einzigartigen Weihnachtsmotiven
nicht nur erhältlich sind, sondern sich dem Auge geradezu aufdrängen. Dafür ist dann wahrscheinlich Mitte
Dezember wahrscheinlich kein anständiges Geschenkpapier mehr verfügbar, dass diese Bezeichnung verdient.
Warum können wir nicht im Oktober den Herbst zelebrieren mit seinen wunderbaren Farben, Gerüchen, Pilzen
etc… und müssen jetzt schon Weihnachten haben?

Nach Weihnachten müssen sofort die Frühlingsblumen
her, und Ostern findet ab Ende Januar statt – irgendwie
sind die Jahreszeiten verrückt, und unser Verhalten passt
sich dem wohl an.
Ich persönlich habe es jedenfalls lieber, wenn die Dekorationen und Geschäfte der jeweiligen Jahreszeit entsprechen – wer hat schon gerne Osterhasen im Wintermantel?
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