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Weihnachtszeit amerikanisch!

In keinem anderen Land startet die Weihnachtszeit mit 
einem „Black Friday“ und so viel Getöse wie in den USA. 
Es beginnt damit, dass die Zeitungen voll sind mit Insera-
ten der Restaurants, die das perfekte Thanksgiving-Dinner 
anbieten und mit Rezeptseiten mit Tipps für das perfekte 
Thanksgiving-Dinner. Aber dazwischen finden sich die er-
sten Ankündigungen für den Tag nach Thanksgiving, für 
den Black Friday“. An diesem Freitag öffnen manche Ge-
schäfte bereits um 4:00 Uhr morgens; es gibt Tipps im 
Fernsehen, wie man vermeidet, im Kampf um die Angebote 
unterzugehen (...mit ernstem Hintergrund: Im letzten Jahr 
ist eine Frau tatsächlich zu Tode gekommen). Christmas 
is coming! Business is booming! Ach so, man nennt 
den Freitag nach Thanksgiving auch „Black Friday“, weil die 
Umsätze dieses Tages oft reichen, um dem Handel schwarze 
(positive) Zahlen für das Geschäftsjahr zu bringen.
Lt. Wikipedia wurde der Begriff erstmals 1966 genutzt: 
„JANUARY 1966 -- „Black Friday“ is the name which the 
Philadelphia Police Department has given to the Friday fol-
lowing Thanksgiving Day. It is not a term of endearment to 
them. „Black Friday“ officially opens the Christmas shopping 
season in center city, and it usually brings massive traffic 
jams and over-crowded sidewalks as the downtown stores 
are mobbed from opening to closing.“

L104 - Glückwünsche an die Besten.

Die Absolventen des Lehrgangs L104 verabschiedeten sich 
am 6. November mit einer gelungenen Abschlussfeier im 
Club Walden (trotzdem heftig fotografiert wurde, habe ich 
bis jetzt noch keine Fotos erhalten. Kommen die noch? Wür-
de mich sehr freuen.). Für die besten Abschlussarbeiten 
wurden Leonardo Greco, Sandra Wick und Esther Feld-
mann ausgezeichnet. Ihre Arbeiten werden in die Edition 
der Akademie aufgenommen. Für den besten Abschluss des 

Lehrgangs mit einer Durchschnittsnote von 1,25  (einbezo-
gen sind dabei die Abschlussarbeit und 7 Staatsklausuren) 
wurde Anke Schmid ausgezeichnet. Nochmals von dieser 
Stelle aus Glückwünsche an die Besten und natürlich an alle 
erfolgreichen Absolventen. 

Ihr
Mike Barowski, 
Leiter der Akademie 
(jederzeit erreichbar: mike@akademie-frankfurt.de) 
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