
Sabine Fischer (28), Volontärin 

dieser Zeitung, backt und isst 

Weihnachtsplätzchen

gerne schon von

November an . . .,

Oktober . . ., na

gut, August.

Pralinenfreuden Ohne Süßigkei
ten ist Weihnachten nur halb so
schön: In der Pralinenmanufak
tur schweben Naschkatzen im
Schokohimmel. Wie man die
leckersten Eigenkreationen her
stellt, zeigen hier erfahrene Kon
ditoren. Ein Kurs kostet 125 Euro 
und kann über mimomente.de
gebucht werden. 

Liebesbote Mistelzweige sind 
eine Krux: Wie oft hat man es
erlebt, dass der oder die Angebe
tete einfach nie unter demselben
Zweig zu stehen scheint wie man
selbst? Mit der Mistelzweigdroh
ne (79,99 Euro, hammacher.de)
kann man sein Schicksal jetzt
selbst in die Hand nehmen – vor
dem Losknutschen aber bitte
noch mal um Erlaubnis fragen. 

Narzissmushelfer Für Men
schen, die scheinbar nicht genug
vom eigenen Anblick bekommen
können, ist ein SelfieToaster (ab
49,99 Euro) perfekt. Positiver
Nebeneffekt: Wen so viel Selbst
beweihräucherung nervt, der
kann dem SelfieWütigen beim
Frühstück getrost Marmelade ins
ToastGesicht schmieren. (über
burntimpressions.com)

Küchenbotschaft Ein Holzbrett,
Wachspapier und einen Drucker:
Mehr braucht der Geizhals nicht,
um für kleines Geld ein persönli
ches Geschenk zu machen.
Drucken Sie für Freunde,
die gerne kochen, zum Bei
spiel Ihr Lieblingsrezept auf
ein Schneidebrettchen. Wie
das geht, zeigt theartofdo
ingstuff.com

Kindheitserinnerung „Der klei
ne Lord“ gehört für viele Traditio
nalisten zu einer gemütlichen
Weihnachtsfeier wie Plätzchen

und Tannenduft. Doch statt
sich die 100. Wiederholung
des Klassikers im Fern
sehen anzuschauen, ver
schenken Sie doch lieber
das Original – in Buchform
(10 Euro, amazon. de).

Nicole Golombek (48) ist Redak

teurin in den Ressorts Leben und 

Kultur und freut sich auch dieses 

Jahr auf Loriots „Weihnachten 

bei Hoppenstedts“. 

Heimatkunde Ohne Bollenhut
folklore kommt „Blackfoodforest“
(Gräfe und Unzer, 49 Euro) aus:
Texte und Fotografien von Clau
dia Thoma und Michael Wiss
ing über Leute im
Schwarzwald – wie sie
einst kochten und lebten. 

Abwarten und Tee trinken Ge
nau das empfiehlt sich vor der
Bescherung. Aber stilvoll, bitte –
beginnend mit dem Wasser
kocher: „Plissé“ aus thermoplas

tischem Harz von Desig
ner Michele de Lucchi

(Alessi, 89 Euro), mit Kalk
filter, Sicherheitsmecha

nismus und thermisch
isoliertem Boden.

Strickgeschichte Angesprochen
auf den fabelhaft aussehenden
CashmerePulli, punktet der Trä
ger mit Angeberwissen:
Der Pulli ist Teil einer
Edition, die der eng
lische Designer Paul
Smith zu Ehren der
deutschen Bauhaus
Webkünstlerin Anni
Albers kreierte.

Immerschön Jedes Jahr Geburts
und andere Feiertage in Kalender
eintragen: welche Zeitverschwen
dung. Ein ewig währender Kalen

der hilft – auch beim Papierspa
ren. Fast zu schön, um hinein
zukritzeln, ist das Exemplar
„Eine Frau von Geist“ (Gersten
berg, 18 Euro) mit Kate Baylays
Artdécoverliebten Illustratio
nen. 

Kugelrund Ein Weihnachtsbaum
ohne Schmuck? Unmöglich. Rund
und bunt sind die Weihnachts
kugeln (gr. Bild oben) von kolum
bianischen Handwerkern. Gewebt
werden die Unikate aus den von
Panamahüten bekannten Jipija
paPalmen, daher der Name: Jipi
(amesshop.de, ab 19,90 Euro).

Götz Thieme (55), Redakteur 

im Ressort Leben, fürchtet weiße 

und damit kalte Weihnachten und 

besucht deshalb

Verwandte im

sommerlichen

Kapstadt.

Sinnlich Rudolf Borchardt war
ein Schlimmer, wie sein jetzt aus
dem Nachlass herausgegebener
erotischsophistischer Roman
„Weltpuff Berlin“ (Rowohlt,
1088 S., 35 Euro) zeigt. Eine
männliche Utopie: ewiges Be
gehren, unversiegbarer Sexus,
die Frau als Bettgöttin, das Le
ben ein Rausch samt tief grün
delnden Gesprächen. Doll.

Klanglich Die halbe Menschheit
verunschönt sich mit Kopfhörern
im Dauereinsatz und schädigt das

Gehör. Da braucht es ein
Plädoyer für vernünftige
Lautsprecher wie den
Orangutan O/93 von
Devore Fidelity (9500
Euro). Höchst wirksam
durch hohe Empfind
lichkeit von 93 dB.

Persönlich Bevor 1929 ein fin
diger Nürnberger auf die Idee
des Einwegtaschentuchs aus Zell
stoff gekommen ist, versicherten
sich Herren ordentlicher Stoff
taschentücher aus Baumwolle,
besser Leinen. Noch vornehmer
schnäuzt es sich in Tücher, die
das Monogramm ihres Besitzers
tragen. Sie fertigt etwa die Manu
faktur Strunkmann & Meister. 

Preislich Sparsame denken an
Geschenke, von denen alle etwas
haben. Also die ganze Familie.
Wie wäre es mal mit einem Ge
sellschaftsspiel? Rummikub ist
eine Variante des Kartenspiels
Rommé für zwei bis vier Spieler. 
Charmant auch die Tatsache, dass
das Spiel seinen armen Erfinder
Ephraim Hertzano und seine
Nachkommen reich gemacht hat.

Gemütlich Selbst gemachtes
Weihnachtsgebäck ist erstens in
dividuell und zweitens exklusiv.
Der Zeiteinsatz des Bäckers adelt
und beschämt den Beschenkten.
Neulich verriet eine vitale 90jäh
rige Freundin, dass sie dieses Jahr
wegen kaputter Hand nur zwölf
Sorten schaffen werde. Wie viele 
es denn sonst gewesen seien? Na,
24, junger Mann!

Anja Wasserbäch (39), 

Redakteurin im Ressort Leben,

findet Weihnachten dank der

Kinder eigentlich

ganz gut.

Genussvoll Wenn der Kulinariker
in London weilt, kehrt er gerne
mal in einem von Yotam Otto
lenghis Delis ein. Und natürlich
weiß der Genießer, dass Ottoleng
his Rezepte auch zu Hause immer
gut ankommen. In seinem Koch
buch „Simple“ sind die Rezepte
genau das, was der Titel ver
spricht: einfach nachzukochen.

Lehrreich Wer nur technische
Gimmicks um sich herum hat,
muss ein Buch zur Hand nehmen.
„Good Night Stories For Rebel
Girls 2“ ist nicht nur für kleine
Mädchen spannend. 100 Ge
schichten über Frauen, die viel
bewegt haben. Und eine Ge
schichte am Abend schafft
auch der GanzenTagaufden
BildschirmGucker. 

Baumelnd Ich poste, also bin ich.
Wer sein Smartphone liebt,
braucht auch die passende
Kordel. So trägt man das
Gerät wie früher
den Busausweis um
den Hals. (zum Bei
spiel erhältlich
über xouxouber
lin.com).

Salzig Angeblich ist das Maldon
Sea Salt von der nordenglischen

Küste das beliebteste Salz bei
Profiköchen. Mit diesem

Angeberwissen lässt
sich prima prahlen,
wenn man das klei

ne Päckchen (ab
4,79 Euro für 250

Gramm) überreicht.

Unterhaltsam Beim „Autoren
quartett – die modernen Klassi
ker“ (Laurence King Verlag) sticht
James Joyce in Sachen kommer
zieller Erfolg Joseph Conrad aus,
Franz Kafkas Werke wurden öfter
adaptiert als die von Jack Kerou
ac, Kritikerlob gab es mehr für
Marcel Proust als für J. D. Salinger.

Dirk Steininger (56) ist Art Direc

tor, war früher gerne Nikolaus und 

hatte damals eine große Kutsche 

mit vier Pferden.

Ohrenschmaus
Schön, wieder
von ihr zu hö
ren. Altmeiste
rin Marianne Faithfull (71)
hat ihr neues Album vorgelegt.
„Negative Capability“, ein Meister
stück mit Reibeisentimbre. Berüh
rend sind nicht nur ihr „As Tears
Go By“ von den Stones und Dylans
„It’s All Over Now, Baby Blue“ . . . 

Tarzan Auf die richtige Technik
kommt es an. Wer beim Brust
schwimmen krampfhaft den Kopf
nach hinten streckt und seine
Bahnen zieht, schadet Halswirbel
säule, Nacken und Rücken. Am
besten auf Kraulstil umstellen.
Kurse zum Beispiel beim Turner
bund Bad Cannstatt (tbcschwim
men.de). Nach zehn Einheiten ist
das Tarzangefühl garantiert.

Einmalig Hat sonst keiner. Jedes
Stück ein Unikat, handgemacht.
Gläser und Lampen aus alten Fla
schen, Uhren aus Radkappen,
Briefkästen aus Benzinkanistern
oder Schmuck und Schlüsselan
hänger – schick, schön und prak
tisch. Upcycling vom Profi: die
SchwarzwaldGuerilla aus Tübin
gen (schwarzwaldguerilla.com).

BrotRettung Knödelkult ist eine
junge Konstanzer Manufaktur
für Knödel im Glas. Hergestellt
sind die günstigen preisgekrönten
Knödel aus gerettetem, in alter 
Handwerkstradition hergestell
tem Brot vom Bäcker, das den Weg
zum Kunden nicht gefunden hat.
Mit der Einweckmethode werden
die Knödel gegart und haltbar
gemacht (knoedelkult.de). 

Stilvoll Wer außergewöhnlichen
SchwarzwaldTrachtenlook sucht,

wird bei Kim
Schimpfle in ihrem

Freiburger Atelier
fündig. Voran

sichten unter
schwarzwald

couture.de.

Simon Rilling (42) ist Redakteur 

im Ressort Leben und wünscht 

sich auch dieses Jahr eine Gans 

mit Knödeln.

Beschwingt wandern Schwäbi
scher Wein ist ungenießbar! Das
ist nicht ganz falsch, aber eben
auch nicht ganz richtig, wie sich
bei einer Weinwanderung heraus
stellt (www.collegiumwirtem
berg.de). Fünf Stunden Trollinger,
Lemberger, Riesling und die ver
blüffende Erkenntnis: So schlecht
schmeckt er gar nicht, der schwä
bische Wein.

Zweisamkeit Ihre Ehe droht
zu scheitern, weil das Espresso
Kännchen morgens nicht für zwei
reicht? Höchste Zeit für einen
Kaffeevollautomaten, beispiels
weise einen Krups EA8108 oder
den De’Longhi Magnifica S ECAM
22.110.B. Die kosten zwar 200
beziehungsweise 260 Euro, sind
damit aber immer noch deutlich 
billiger als eine Scheidung. 

Liegen bleiben Eine Hängematte
ist ein Stück Lebensqualität. Das
gilt besonders für jene ultraleich
ten Exemplare aus Fallschirmsei
de, die sich ganz eng an den Kör
per schmiegen. Fallschirmseide!
Das klingt gut, fast schon aben
teuerlich – und täuscht elegant
darüber hinweg, dass das gute
Stück gerade mal 20 Euro gekos
tet hat.

Saigon zum Frühstück Zugege
ben, das Kaffeesieb aus Vietnam
(wahlweise von Long Cam
oder Trung Nguyen) macht
optisch nicht viel her. Mit
den richtigen Bohnen und ge
süßter Kondensmilch bereiten Sie
damit jedoch einen Kaffee zu, der
selbst Kenner begeistert. Nur ori
ginal mit Eiswürfeln. 

Das Tier im Mann Ihr Mann ist
Ihnen bei des Heimes Pflege seit

langer Zeit schon sehr im We
ge? Schenken Sie ihm eine Axt

(www.fiskars.com), dann ist
er beschäftigt und kommt an
die frische Luft. Zusätzlicher

Bonus: Falls Ihr Gatte zu fe
minin wirkt, machen Sie

damit aus einem Chi
huahua einen Gorilla.
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TRADITIONALISTEN

Nur das Beste zum Feste: Tipps für 
unterschiedliche Typen – vom Genießer bis zum Traditionalisten.

Geschenkt!
Falls es keine 

weiße Weih

nachten gibt: 

Mit knallbunten 

Weihnachtskugeln 

wird das Fest zum

indest schön farbig.
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