
UNSER WEIHNACHTSESSEN 2013  

 
Treffpunkt und Sektempfang war die gemütliche Morley's Bar des MARITIM-Hotels. 
Die Wiedersehensfreude für einige Mitglieder und Gäste war sehr groß. Schließlich hatten fast alle Neuen in 
unserem „Club“ an diesem Abend zu uns gefunden – und ein Großteil der Festgesellschaft wäre vielleicht noch 
gerne in dem schützenden Halbdunkel dieser Bar geblieben.  
 
Wir schritten durch die weihnachtlich geschmückte Empfangshalle in Richtung Restaurant „Classico“.  
Das Personal trat in Bestbesetzung an – wohlvertraute Gesichter und umsichtiger Service den ganzen Abend. 
Im Einladungsschreiben stand: „Traditionell ist die Harfe mit ihren himmlischen Tönen der richtige Akzent für 
die Adventszeit. Wir werden deshalb in diesem Jahr musikalisch begleitet von Franzisca Hebald, einer jungen 
Harfespielerin aus Krefeld.“ 
 

Unser Scout für Nachwuchskünstler, Gerd Mittelham, hatte sie in seiner Hei-
matstadt ausfindig gemacht. 
Vor dem kalten Buffet also ein musikalisches „Horsd’œuvre“, um erst einmal 
den Appetit anzuregen. 
Franzisca spielte klassische irische Lieder mit geschicktem Fingerspiel und einer 
Technik, die sich je nach Musikstück zwischen behutsam und lebhaft bewegte. 
 
Der Appetit war nun mehr als angeregt. Was vielleicht anfangs wie ein Defilee 
herausmarschierender LH-Rentner aussah, entpuppte sich bald als eine 
Schlange neugieriger Nahrungssuchender. Und sie wurden fündig: Couscous-
salat, überbackene Auberginen und Tomaten, Lachse und Schinken der feineren 
Art, usw., usw. Es sah alles sehr gesund aus, und mancher kehrte ein zweites 
Mal zurück… 
Vielleicht hätte er/sie daran denken sollen, dass es noch Hauptgänge geben 
würde – und Desserts in der Vielfalt eines Amuse-Gueule, also viele „Probier-

löffel“ für dieses und jenes… 
Aber unser Weihnachtsessen gibt es ja auch nur einmal im Jahr. 
 
Das musikalische Dessert servierte uns Franzisca auf der Harfe. Geist und Seele waren durch die Götterspeisen, 
anregende Getränke und Unterhaltungen bereits in Hochstimmung, und so lauschten wir beruhigt und andächtig 
den engelgleichen Klängen. Wir schauten fasziniert zu, wie sie die Instrumentensaiten durch ihr Zupfen – das 
Anreißen und Anschlagen mit den Fingern in Schwingungen versetzte – und uns mit.  
Von modernen Melodien ging Franzisca notenblätternd sanft über zu den deutschsprachigen Klassikern der 
Weihnachtsmusik „Oh Tannenbaum“, „Vom Himmel hoch“ bis hin zu  „Stille Nacht,  heilige Nacht“ – letztere 
Melodie durch uns mitsummend oder leise mitsingend. Es wurden ruhige Momente der inneren Einkehr – einfach 
weihnachtlich und emotional berührend. 
 
Nicht mehr wegzudenken aus unserem traditionellem Programm ist Inge Schulz mit einer Vorlesegeschichte 
oder einem Gedicht, und sie zaubert uns damit jedes Mal ein Lächeln oder gar befreiendes Lachen in unsere 
Gesichter.  
Dieses Jahr war es die „Kleine Weihnachtsmaus“, die sich gütlich tat am Weihnachtsgebäck. Erst wurde das 
Mäuschen verjagt, dann gepflegt, um dann – wie es schien – für immer zu verschwinden, dann aber im Frühling 
mit vielen Babys glücklich zur Familie zurückkehrte. 
 



Ehre wem Ehre gebühret.  
Die galt ein weiteres Mal Eva Tiemann und Monika Kaiser, die initiativ ge-
worden waren, um eine wunderschöne Weihnachtsdeko an jedem Platz 
zu gestalten. Als „Nachwuchskünstlerin“ mit  großem Talent hatte sich 
Karin Fernau angeschlossen. Mo und Karin bastelten mit viel Liebe zum 
Detail Engelsfiguren aus Salzteig nach dem dabei geltenden Reinheitsgebot, 
denn der besteht aus Salz, Mehl und Wasser. 
Aber: Erst das präzise Ausstechen, das Modellieren, das Bemalen und das 
filigrane Ausgestalten mit Glitzermaterial machen sie zu wahren Kunst-
werken.  
Eva stellte ihre heimische Küche auf den Kopf und buk 800 Vanillekipferl 
auf 20 Kuchenblechen. Gedichte und Rezepte wurden von ihr nächtens 
farbig ausgedruckt. 
Unikate der feinen Art steuerte schließlich Renate Messer mit den Tisch-
karten bei: Als Aquarell gemalte weihnachtliche Motive auf Büttenpapier  
entstanden in tagelanger Arbeit in ihrem kleinen Dachstudio in Duisburg-
Rahm (s. unten). 
Wir waren ob dieser Mühe und diesem Engagement begeistert, und jede Künstlerin erhielt als Dank einen großen 
Weihnachtsstrauß mit Amaryllis und roten Rosen. 
 
Angesichts der bisher größten Teilnehmeranzahl von weit über 70 Personen entfuhr mir zwischendurch ein nicht 
hörbares, säkulares HALLELUJA, so wie es die Gospelsinger – nur immer etwas lauter – herausstoßen. 
Ein wohliges Gefühl für einige Tischgesellschaften mag es gewesen sein, dass dieses Weihnachtsessen auch zur 
längsten Feier wurde. 
            Bernd Zellmer 
 
 
 

 
 
     


