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A Nightmare before Christmas
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„A Nightmare before Christmas“ – auf Deutsch ein „Alptraum zu Weihnachten“, ist ein
Film von Tim Burton aus dem Jahre 1993. Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilmen,
weil er wunderbar die Elemente der Gothicszene mit meinem zweiten Lieblingsfest
zusammenbringt. Zuerst meint man, dieser Film ist düster und gruselig. Der Film ist viel
mehr, er ist ein Knallbuntes Bonbon an Spaß und Freude. Der Kürbiskönig Jack Skelleton
ist nach Jahren der Arbeit als Halloween Erschrecker depremiert und entdeckt die Welt
von Weihnachten. Kurzerhand beschließt er den Weihnachtsmann zu kidnappen und
selbst den Job zu übernehmen. Dies geht mächtig schief und alles ist ein durcheinander.
Aber es gibt auch ein Happy End, mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Auf
diesem Wege möchte ich zeigen, dass Weihnachten nicht immer traditionell ablaufen
muss, sondern es viele Variationen gibt. Mein Weihnachtsbaum ist schwarz und hat
knallgrüne Kugeln, meine Gastmom hat eine kanadisch indianische Krippe, meine
Omi feiert Weihnachten noch, wie vor 60 Jahren und ich finde es auch gut so. Alles
finde ich gut, denn das Wichtige dabei ist doch, dass man sich zu Hause wohl fühlt.
Ich kenne einige Metaler oder Gothics, die eben auch eine eher dunkle und düstere
Weihnachtsatmosphäre haben, aber alle sind sie glücklich. Es gibt da nicht den einen,
denn richtigen Weg, wie man Weihnachten feiert oder feiern sollte. Wie gesagt, das
Wichtigste ist doch, dass alle am Ende glücklich sind mit ihren Familien.
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