
WEIHNACHTSESSEN 2015 IM MARITIM-HOTEL DÜSSELDORF 
 

Weihnachten? So konnte man sich in den Wochen vor dem Fest fragen, denn das das Wetter spielte verrückt.  

Die globale Erwärmung heizt uns ein, hieß es.  

Also keine Wintergarderobe unterwegs – aber ein festliche bei unseren Mitgliedern und Gästen wie immer. 

Das Ganze hat nun schon eine jahrelange Tradition – auch das Eintreffen und der Empfang auf der Galerieebene des MARI-

TIM-Hotels in Morley's Bar zum Welcome-Drink, im distinguierten, englischen Ambiente. 

 

Das Vorbereitungsteam um Karin Fernau, Mo Kaiser, Marlies Wenzel, Petra Barthels, Renate Messer, Doris Dahlbeck und 

dem Quotenmann Bernd Zellmer sorgte für die übliche, zusätzliche Tischdekoration: Selbstgebackene Flugzeuge aus zartem 

Gebäck – erdacht von Karin Fernau -  und weihnachtlich eingetütet. Renate Messer hatte wieder die Namensschildchen 

gemalt – kunstvoll mit Aquarellfarben. 

 

Dass Weihnachten wirklich auf uns zukommt, darin erinnerte uns Inge Schulz mit einem Gedicht von Hermann Hesse, in 

dem der Dichter sentimental das mit Zauber behaftete Fest seiner Kindheit beschreibt und wie es ihn in seiner Vorfreude 

immer noch als Erwachsener fesselt. 

 

Dann vor dem kalten Buffet ein kurzes musikalisches „Horsd’œuvre“ von Franzisca Hebald, die uns bereits vor zwei Jahren 

mit ihrem Harfenspiel begleitete. 

 

Das Buffet erfreute unsere Augen, und wir ließen es uns schmecken: Leichte mediterrane Antipasti, weihnachtliche Haupt-

speisen und verführerische Desserts – dazu am Tisch leckere Getränke, serviert von dem sehr aufmerksamen Personal des 

Maritim-Hotels. 

Aber wir waren dieses Mal nicht allein: Eine fast gleich große Gruppe saß ebenfalls im Restaurant „Classico“, und das Perso-

nal bemühte sich, das Angebot möglichst bald wieder zu ergänzen. 

 

Vor mehr als 100 Jahren schrieb die achtjährige Virginia O`Henlon einen Leserbrief an die New York Sun in einer dringenden 

Angelegenheit: „Bitte sagen Sie mir: Gibt es das Christkind wirklich?"  

Die Sache war dem Chefredakteur der „New York Sun" so wichtig, dass er einen erfahrenen Kolumnisten beauftragte, eine 

Antwort zu entwerfen – für die Titelseite der Zeitung.  

Diesen anrührenden Text, inzwischen ein Klassiker unter den Weihnachtsgeschichten, trug Inge Schulz nach dem Dessert 

vor. 

 

Viel Applaus gab es für das Eventteam, als der verkleidete Nikolaus, Gerd Mittelham, den Beteiligten wunderbare, große 

Blumensträuße überreichte. 

Im Namen des Vorstandes wünschte schließlich der 1. Vorsitzende allen ein frohes Fest, verbunden mit den besten Wün-

schen für das neue Jahr und zitierte hierzu Heinrich Heine, der vor 200 Jahren aus Paris seiner Heimatstadt Düsseldorf ei-

nen Gruß zusandte: 

 

„Noch ein kleiner Fußtritt, und das alte böse Jahr rollt hinunter in den Abgrund der Zeit… Das neue steht vor der Türe. Möge 

es minder grausam sein als seine Vorgänger! Ich sende meinen wehmütigsten Glückwünsch zum Neujahr über den Rhein. Ich 

wünsche den Dummen ein bißchen Verstand und den verständigen ein bißchen Poesie. Den Frauen wünsche ich die schöns-

ten Kleider und den Männern viel Geduld. Den Reichen wünsche ich ein Herz und den Armen ein Stückchen Brot. Vor allem 

aber wünsche ich, daß wir in diesem neuen Jahr einander so wenig als möglich verleumden mögen.“ 

 

Soweit Heinrich Heine, der zum Schluss vom Verleumden spricht. 

 

Ich würde Verleumden durch Hass ersetzen und ergänzen: 

Mögen die Menschen sich auf dieser Welt in diesen Tagen nicht in Hass hineinsteigern.  

Möge daher den Verblendeten mehr Verstand gegeben werden. 

 

                   Bernd Zellmer 



 


