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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Tag Herr und Frau X!

Bald ist es wieder soweit und es gibt die Artikel des Silvesterfeuerwerks zu
kaufen.Manche nehmen extreme Anstrengungen in Kauf,um sich mit genügend
Feuerwerkskörper einzudecken.Damit man für sein Geld auch möglichst viel
Waren erhält,werden ganze Einkaufsreisen ins benachbarte Ausland organisiert.
Da sind die Knaller viel billiger.Man will ja schließlich sparen.Die Knaller sind
dort nicht nur viel billiger,sondern auch viel lauter und viel gefährlicher.
Bedingt durch die Vielfalt der Feuerwerksartikel ist ihre Handhabung genau so
unterschiedlich.Leider ist die Beschreibung der Handhabung oft in einer für uns
unverständlichen Sprache aufgedruckt.Na so kompliziert kann das doch nicht
sein,wirst du vielleicht jetzt denken. - Oh doch!
Bei einer Raketenbatterie fängt es eigentlich schon damit an,dass du auf Anhieb
nicht weißt,welche der beiden Zündschnüre,denn nun die zuerst zu zündende ist.
Wenn du nicht gerade polnisch oder tschechisch lesen kannst,stehst du schon vor
einem Problem.Die Reservezündschnur ist nicht immer auf der gleichen Seite.
Manchmal ist sie versteckt,manchmal liegt sie waagerecht und so weiter.Halt
jedes mal irgendwie anders.Weil man ja nicht routinemäßig ständig damit zu tun
hat,wäre eine gute Beschreibung schon nicht ganz unwichtig.Ausgenommen man
ist Fußballfan und gehört zu den Ultras,die fast jeden Samstag die Fans der geg-
nerischen Mannschaft mit genau diesen Raketen beschießt.Da hat sich dann na-
türlich eine gewisse Routine herausgebildet.Ansonsten kann Feuerwerk für den
Zündmeister selbst ziemlich gefährlich werden.Besonders gefährlich wird es für
dich,wenn du das Zeug über die Grenze nach Deutschland bringst.Das ist näm-
lich verboten.Wenn sie dich da erwischen,dann mein Lieber wird dein Feuerwerk

       Denke, Handele, Werde reich



wirklich richtig teuer.
Nein,auf diese Möglichkeit der Belustigung kannst du getrost verzichten.Die
Ersparnis ist das Risiko einfach nicht wert.
Aber wie können wir dann günstig an das Zeug herankommen?
Am kostengünstigsten ist die Variante,überhaupt keine Feuerwerkskörper zu
kaufen und das Geld dafür zu sparen.
Na klar,das hättest du auch selbst herausfinden können.Aber das ist es nicht
allein.Ist dir schon einmal aufgefallen,dass du in der Zeit,wo du mit der Zündung
deiner Raketen beschäftigt bist,etwas verpasst? Eine Vielzahl der von anderen in
dieser Zeit gezündeten Raketen,Fontänen und dir vielleicht bisher unbekannter,da
neuer Effekte,kannst du überhaupt nicht wahrnehmen und dich daran erfreuen.
Nun,als Ausgleich dafür kannst du dir wenigstens die von dir selbst gekauften
Raketen anschauen.Genau so viele Lichterlebnisse hättest du aber auch gehabt,
wenn du in der Zeit des Auspackens,der Vorbereitung und des Zündens die Ra-
keten der anderen betrachtet hättest.Also gleiches Erlebnis ohne Geld ausgege-
ben zu haben.
Na gut,ich weiß schon.Man will halt in der Gemeinschaft der anderen auch sei-
nen Beitrag leisten.Besonders dann,wenn man Silvester in einer Gruppe befreun-
deter Leute feiert,will man nicht zurück stehen.Man will zeigen,was man kann.
Man will die anderen beeindrucken.Man will der Größte sein.Das funktioniert in
dieser besonderen Situation allerdings nur mit noch mehr Feuerwerkskörpern und
größeren Geldausgaben.
Ist das aber wirklich klug? Werden die anderen nicht vielleicht denken,dass die-
ses Verhalten genau das Gegenteil ist?
Jeder Mensch hat andere Gedanken und setzt andere Maßstäbe.Du kannst
eigentlich machen was du willst.Es wird immer so sein,dass die eine Hälfte so
und die andere Hälfte genau das Gegenteil davon denkt.Immer wenn du dich in
der einen oder anderen Richtung aus der Herde herausbewegst,wirst du Lob und
Tadel in gleicher Weise erhalten.Man muss nicht gerade an diesem Tag,bei die-
ser Feier unter Freunden das weiße Pferd oder das schwarze Schaf sein.Handele
bei dieser Gelegenheit nach dem Motto: “Weniger ist mehr.” Wenn du eine Bat-
terie Raketen für drei bis acht Euro kaufst,dann handelst du genau richtig.
Bei der Zündung verlierst du wenig Zeit und kannst das Feuerwerk der anderen
genießen.Deinen Beitrag hast du erbracht,du warst unauffällig und hast nur wenig
dafür bezahlt. Wenn du so handelst,dann war das wirklich klug und sparsam.Die
gesparten 15 Euro,die steckst du heimlich mit einem überlegenen Lächeln auf
den Lippen in deine Sparbox.Ein kleiner Schritt auf dem richtigen Weg.
Und nun noch einen schönen Tag beim Kauf deines Silvesterfeuerwerks.Das
wünschen dir 

                                                        deine Kalenderblätter.




