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Viele Jahre ist er nun schon unsere Attraktion in der Vorweihnachtszeit: der große
Adventskalender. Selbst die elektrische Eisenbahn, seit fast 30 Jahren in Betrieb, hat er in
den Hintergrund gedrängt. Da half auch nicht, dass wir sie letztes Jahr um einen Windpark
erweitert haben. Vergessen wollen wir auch nicht den riesige Adventskranz über dem
Zapfhahn, wenn wir vom Weihnachtsprogramm im Größenwahn sprechen. Da sind wir sehr
traditionsbewusst, denn "der Brauch ist der Herrscher in allem" - wusste schon Herodot. So
hat jeden Abend gegen Neune ein Glöckchen geklingelt und während die Eisenbahn lief und
Dean Martin von der weißen Weihnacht sang, wurde von einem auserwählten Gast im
Schein der Adventskerzen ein Türchen geöffnet.
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1. Türchen: Geburts-Tage.
Der erste Dezember ist nicht nur für unseren
Adventskalender der Geburts - Tag, sondern es ist
auch der unsere. Genau vor 34 Jahren, es war an
einem Samstag, wie ja auch dieses Jahr der 1. auf
einen Samstag gefallen ist, öffneten wir erstmals
unsere Tür. Damals gab es natürlich noch keinen
Adventskalender und keine Eisenbahn zu
Weihnachten, sondern wir haben in diesen Zeiten
noch mit Transparenten und Parolen gespielt. Aber
die Gäste schauten damals schon genauso
erwartungsfroh, als wenn es eine Bescherung mit
Adventskalender gegeben hätte - wenn ich dieses
Foto von 1.12. 1983 richtig lese.

Am Samstag haben wir also pünktlich um 17 Uhr - das ist unsere Geburtsstunde - mit den
Gästen ein wenig in Champagner gebadet. Gut, es waren um diese Zeit nur zwei Gäste
anwesend, aber wir hatten ja noch gegen 21 Uhr die Geburtsstunde unseres Kalenders zu
feiern. Da sah die Sache schon ganz anders aus. Durch die dichtgedrängten Reihen bahnte
sich das Christkind seinen Weg zum auserwählten Gast, dem "Stephan aus Köln" wie mir
von allen Seiten zugeraunt wurde. Er sollte das erste Türchen öffnen. Dafür musste der sich
ziemlich strecken, nach links oben nämlich. Nach diesen Geburtswehen hielt er einen
Kinogutschein nebst Popcorn und Cola in Händen. Die Nummer 1 passt gut zu ihm. Für
seinen Kinobesuch muss er allerdings nochmals von Köln nach Frankfurt fahren. Das
Christkind arbeitet mit allen Tricks.
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„Stephan aus Köln“
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2. Türchen: Kennenlernstunden.
Sonntag war das erste Kerzchen und das
zweite Türchen an der Reihe. Doch was für
eine Fotografie hat der Nikolaus da
versendet? Obwohl er über die neueste
Technologie verfügt ( "Von einem iPhone
gesendet!" ) ist nur dieses magere Ergebnis
zustande gekommen. Nil verwackelt, die
Gewinnerin völlig verwackelt, von der
ungeschickten Wiedergabe der
Größenverhältnisse erst gar nicht zu reden.
Wir erkennen mit Mühe eine Flasche Wein,
gerade dem Kistchen entnommen und
wissen um einen Gutschein für
"Kennenlernstunden" - was auch immer
das zu bedeuten hat – bei dem
Physiotherapeuten Farid Rouchdi .
Wahrscheinlich ist so eine
„Kennenlernstunde" beim Physiotherapeuten
eine anstrengende Angelegenheit und
sicherlich nicht zu vergleichen mit der "Kennenlernstunde" bei Stephan aus Köln, ( siehe 1.
Türchen) von der unsere Mitarbeiter noch immer schwärmen. Für den Weihnachtsmann
haben wir in jedem Fall eine "Kennenlernstunde" mit dem iPhone vorgesehen.
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3. Türchen: Farbe in das Grau des Alltags.
Adventskalender findet man ja allenthalben und in
allen Formen. "Tout dernier cri" ist der SMSAdventskalender der evangelischen Kirche.
Offenbarung via Short Message, kurz: Frohe Botschaft
auf einem modernen Stand der Kommunikationstechnik.
Da kommt unser Adventskalender doch recht
konservativ daher. Aber man stelle sich vor, unser
Christkind führte die auserwählte Türöffnerin unter dem
ganzen "Tam-Tam", das wir bei diesem Anlass bieten was ja bei uns mehr ein "Bim-Bam" ist - zu dem
Adventskalender, sie vollzöge ihre Aufgabe unter den
vielen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt - sich den
Weg durch die Menschen bahnen, auf die Bank oder
auf den Tisch steigen, das Türchen klemmt, der Inhalt
will nicht heraus - und dann fände sie herinnen nichts
als die evangelische „message“ dieses Tages: "Dankbarkeit bringt Farbe in das Grau des
Alltags". Solch geistige Kost nimmt uns keiner ab. So mussten wir schon eine Flasche
besten Grappas dazulegen, um dem Grauschleier des Alltags zu begegnen und richtig Farbe
gab es erst mit dem wunderschönen Schal aus Corny´s Boutique im Hessen Center. So viel
hatte die Türöffnerin nicht erwartet und sie fragte das Christkind, wer das alles bekomme.
Diese Demut rührte uns. Man sieht: so ein Schal aus Corny´s Boutique im Hessen Center
kann nicht nur den Hals wärmen, sondern auch das Herz.
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4. Türchen: Wedding Eve.

So wie sich England wegen der Verkündigung
von Kates Schwangerschaft in heller Aufregung
befindet, so sind wir im Größenwahn ganz aus
dem Häuschen wegen der bevorstehenden
Hochzeit "unserer" Nil. Wir wollen nicht von der
Größenwahn-Hochzeit des Jahrhunderts
sprechen, denn wir haben ja noch 88 Jahre vor
uns. Aber der Wirbel ist auch so noch groß
genug. Morgen am 5. Dezember ist es soweit,
dann wird Nil ihrer Constance im Römer das
Jawort geben. Am Vorabend dieses Ereignisses
war unsere Konzentration auf den
Adventskalender ein wenig beeinträchtigt. Mehr
huschten wir durch die Zeremonie als das wir sie
zelebrierten. Wir vernachlässigten das Vorspiel,
haben auch weniger geklingelt, was der eine oder andere vielleicht sogar als angenehm
empfunden haben wird und wir schafften es nicht, den Gewinner in einer Aufnahme von
vorne zu präsentieren. Wir sehen ihn nur von hinten in dem quälenden Moment vor der
Türöffnung. Wir waren also nicht wie sonst bei der Sache und hoffen, dass dem
Türchenöffner in der Stalburg besseres Theater geboten wird als gestern bei uns. Zwei
Gutscheine für das Stalburg Theater fand er nämlich im Kästchen und eine Flasche Olivenöl.

.
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Was vor dem 5. Türchen geschah.
Um 10:30 Uhr war es soweit. Nil und Constance gaben sich begleitet von ihren Trauzeugen
unter großer Teilnahme der "Community" vor dem Standesbeamten das Ja - Wort.

Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die
Angelegenheit noch in geordneten Bahnen.
doch abends im Café Größenwahn geriet die
Feier außer Kontrolle. So ähnlich muss es
bei der Hochzeit von Dionysos mit seiner
Ariadne zugegangen sein. Eine großartige
Stimmung. Man tanzte wie wild, angetrieben
von dem Brautpaar und den Klängen einer
Trommel, teils auf den Tischen, teils auf den
Bänken.

.. womit wir auch schon beim
5. Türchen wären
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5. Türchen: Übermut tut selten gut.
Mit unserem Glöckchen, mit dem wir die Türöffnung stets
einleiten, sind wir natürlich gegen das Getrommel nicht
angekommen. So war es kein Wunder, dass es, als der
Nikolaus mit dem ausgewählten Gast unter die
Hochzeitsgesellschaft geriet, zu einem schweren
Missverständnis kam. Man dachte wohl der Nikolaus
wolle sich der allgemeinen Ausgelassenheit anschließen
und beim Anblick des auserwählten Türöffners gerieten
die Brautjungfern, besonders aber der Trauzeuge, völlig
außer Rand und Band. Der Trauzeuge ist ja bekannt
dafür, dass er den Gästen liebend gerne in die Backen
kneift. Das wollte er natürlich auch in diesem Falle tun.
Da er aber schon gänzlich im Schoße des Bacchus saß, war er nicht mehr in der Lage
Backe und Backe zu unterscheiden. Nur der Geistesgegenwart des Nikolaus war es zu
verdanken, dass die Attacke dieses Satyrs auf den Nympherich unterblieb. Der Nikolaus sah
ein, dass es ausgesprochen leichtsinnig gewesen war, an diesem Abend auf die Begleitung
von Knecht Ruprecht zu verzichten. Nur mit Mühe gelang es ihm, den Türöffner und seinen
Gutschein für die Sandbar nebst ein paar Plätzchen durch diese tosenden Wogen der
Begehrlichkeiten wieder ans andere Ufer zu bringen.
9
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Das 6. Türchen: Alles, was Sie über das sechste
Türchen wissen sollten.
Takis, der große Gestalter unseres einmaligen
Adventskalenders, konnte sich leider nicht dieses
plumpe Wortspiel mit der Sechs verkneifen. Damit
nicht genug, glaubte er für diesen Tag auch noch ein
Höllenmotiv wählen zu müssen. Dabei steht weder der
Sex noch die Hölle in einem inneren Zusammenhang
mit der Adventszeit. Sie ist weder ein irgendwie
geartetes memento mori noch eine Verheißung auf
Sex. Bei der Adventszeit werden ja bloß die letzten 24
Tage bis zur Geburt abgezählt. Die steht zwar im
Allgemeinen in einem gewissen Zusammenhang mit
dem Sex, aber nun einmal gerade nicht in diesem
Falle, wie uns viele altersweise Männer immer wieder
glaubhaft versichert haben. Im Übrigen stellt es eine furchtbare Verharmlosung der Hölle dar,
wenn man, wie die strahlende Türöffnerin bezeugen kann, nach dem Öffnen des
Höllentürchens nichts als schöne Geschenke vorfindet: eine Flasche Grappa, Grappagläser,
himmlische Plätzchen und einen hausgemachten Stollen. Ähnliche Freuden mag vielleicht in
einzelnen Fällen der Sex bieten, aber keiner sollte sich Illussionen über die Hölle machen.
Auch den Nikolaus müssen wir warnen. Er kommt dem Feuer doch zienlich nahe und steht in
Gefahr, sich die Finger zu verbrennen.
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Das 7. Türchen: Nikolaus, der
Verpackungskünstler.
Da muss die Gewinnerin des heutigen
Kästchens doch einmal herzlich lachen: Hinter
dem siebten Türchen fand sie einen Picknickstuhl, zusammenklappbar, mit allem Drum und
Dran, also die gesammte hardware für ein
Picknick. Wie der Nikolaus das alles in diesem
Kistchen verstauen konnte, ist mir ein Rätsel.
Aber auch das Warum beschäftigt mich. Man
soll den Nikolaus ja nicht kritisieren und ein
jeder weiß, wie mit geschenkten Gäulen
umzugehen ist, aber ein Picknick-Set mitten im
kalten Winter?! Da wären Handschuhe oder
Fußwärmer sicherlich praktischer gewesen als
diese "praktische" Outdoor - Ausrüstung. Sollte
sie nicht auf die Idee verfallen, den Stuhl als
Notsitz im Größenwahn zu gebrauchen, für den Fall, dass dort alle Plätze belegt sind, so
wird sie sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis sie ihr Geschenk wird einweihen
können. Bleibt ihr zum einen die Vorfreude, von der viele sowieso annehmen, sie sei die
eigentliche Freude, und zum anderen ein üppiger Kasten auserlesener Pralinen - ebenfalls
im 7. Kästchen -, die ihr die Wartezeit für ein paar Tage versüßen können.
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Das 8. Türchen: Ha Le Lu La Ola!
Das ganze roch nach Schiebung. Ich glaube es
gibt niemanden im Größenwahn - und sei er auch
nur einmal Gast gewesen-, der nicht weiss, dass
das Christkind Regine ein bekennender Eintracht
Fan ist. Ein durchaus anerkanntes Martyrium, um
den Grad an Heiligkeit zu erreichen, der bei einem
Christkind vorausgesetzt werden kann. Aber nun
ausgerechnet den einzigen Gast auszuwählen,
der an diesem Abend seine Eintracht-Liebe offen
zur Schau trug, das grenzte an Kungelei und warf
ein übles Licht auf das Auswahlverfahren. So
etwas ist geeignet, das gesamte Gewerbe in
Verruf zu bringen. Wenigstens haben die beiden
auf das Abbrennen bengalischer Feuer verzichtet.
Nur die kleine Motette "Steh auf, wenn Du ein
Adler bist" wurde angestimmt. Es klang ultraschön. Man befand sich schließlich im siebten
Himmel nach dem 4:1 gegen Werder. Ein richtiger
Glückstag für unseren Türöffner, der sich auch noch über Karten für das English Theatre
und einen hausgemachten Stollen freuen durfte.
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Das 9. Türchen: Man ist mit den Gedanken schon beim
15. Kästchen.
Am Ende einer ersten harten Arbeitswoche, in der auch
noch sein Namenstag lag, war der Nikolaus recht erschöpft.
So wollen wir ihm nicht vorwerfen, dass er am Sonntag - wie
übrigens schon letzten Sonntag - seine Kamera vergessen
hat und in seiner Not auf ein iphone zurückgreifen musste.
Man erkennt das an einer gewissen Körnigkeit der Bilder.
Immerhin ist unser Escortservice zu erkennen und auch von
der Türöffnerin kann man sich eine ungefähre Vorstellung
machen. Schön präsentiert neben der Flasche Wein? und
den Pralinen? wird jedenfalls das 9. Kästchen und daneben,
noch schöner, das 15. Kästchen, unzweifelhaft das fülligste
des gesamten Adventskalenders. Möglicherweise war die Gewinnerin des 9. Kästchens ja
traurig darüber, dass sie nicht das zum Greifen nahe 15. öffnen durfte. Selbst bei der
Körnigkeit der Bilder sehen wir hier den Satz bestätigt, dass Erotik die Kunst der
Verpackung oder, wie es Christo formulierte, Verhüllung Verheißung ist, womit natürlich
noch nicht gesagt ist, dass Enthüllung Erfüllung wäre. Genaueres wird uns vielleicht die
Gewinnerin - oder auch der Gewinner - des 15. "Kastens" mitteilen. Solange sollte die
Gewinnerin des 4. Kästchens ihre Enttäuschung unbedingt noch aufschieben.
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Das 10. Türchen: Von wegen Mogelpackung.
Gefolgt von einer Schar Freundinnen und deren
Fotoapparaten machte sich die Auserlesene des 10.
Türchens zusammen mit dem Nikolaus auf ihren
langen Weg zum Adventskalender. Von der
hintersten Ecke im "kleinen Eck" bewegte sich
dieser Zug unter Glöckchengebimmel und gebammel bis zur hintersten Ecke im "großen Eck".
Das Öffnen verlief nicht ohne Mühen. Als schließlich
ihr ganzer Arm für längere Zeit in dem Kästchen
verschwand und nichts zum Vorschein kommen
wollte, glaubten einige ältere Herren, es sei ein
günstiger Augenblick, um durch witzige
Bemerkungen die Aufmerksamkeit der Dame zu erregen. Sie riefen "Leerverkauf" oder
"Mogelpackung". Des Nikolaus´ Griff ging bereits zur Rute. Doch die Dame liess sich nicht
aus der Ruhe bringen. Ohne die Herren auch nur eines Blickes zu würdigen, brachte sie
schließlich nach einigem Suchen einen Gutschein über Yogastunden nebst Demonstrations CD von Nele Schuys Yoga-Center und 2 Fläschchen erlesenen Grappas zum Vorschein.
Bevor sie und ihre Geschenke den langen Rückweg antraten, hielt sie noch dem Fotosturm
ihrer Freundinnen stand. Die Herren waren inzwischen beschämt verstummt. Wohl schwante
ihnen, dass bei Yoga ihre Chancen gegen Null tendieren, zählt bei diesem doch nur die
Beweglichkeit ihrer Glieder und nicht die ihres Mundwerks.
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Das 11. Türchen: Nikolaus ist nicht immer nur ein guter Mann.
Man konnte in der Zeitung lesen, dass Prinz William
seine Ehefrau vor allen "äußerlichen Einflüssen" schützen
wolle. Im Großen und Ganzen verfolgen wir natürlich alle
ähnliche Projekte, aber auch an unserem 11. Türchen
konnten wir sehen, dass die Sache nur schwer in den Griff
zu bekommen ist und ,wie wir wissen, sogar Götter an
dieser Aufgabe scheitern. Nehmen wir Hera, die gehofft
hatte, ihren Ehemann vor solchen Einflüssen bewahren zu
können. Der Erfolg war gleich Null und ihre Bemühungen
haben nur zu allerei unwürdigen Kostümierungen geführt.
Gestern etwa lag der Verdacht nahe, dass sich unser
griechischer Gott "seiner" Alkmene im Gewande des
Nikolaus näherte. Geschenke hat er auch mitgebracht.
Geschenke sind sowieso die hinterlistigsten äußerlichen
Einflüsse. Wenn erst einmal Geschenke fließen, dann ist der
Einfluss kaum noch aufzuhalten. Wer will dann noch für den
nur "äußerlichen Einfluss" seine Hand ins Feuer legen?
"Alkmene" fand in dem Kästchen also einen Christstollen
und zwei Gutscheine für einen Saunabesuch im Garden
Eden , eine Idylle draussen vor den Toren der Stadt. Ein Schelm, der böses dabei denkt?
Am Ende des ersten Aktes vermocht Zeus ihr auch noch erfolgreich seine Tarnkappe
überzustülpen. Gegen solche Intrigen steht jeder Prinz, mag er nun William oder Harry
heissen, fürchte ich, auf verlorenem Posten.
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Das 12. Türchen: Ein Naturtalent.

Im 12. Kästchen lagen Theaterkarten für das Schauspiel
Frankfurt und ein Säckchen mit Gebäck, Nüssen und
Süßigkeiten, so wie man das von jeder ordentlichen
Nikkolausbescherung kennt. Doch die junge Dame, auf
die das Los gefallen war, das Adventstürchen zu öffnen,
wollte die Geschenke partout nicht annehmen. Eine weit
schwerere Aufgabe als das Säcke -Tragen war es für
den Nikolaus , die Dame davon zu überzeugen, dass alle
diese Geschenke für sie sein sollten. Nach einem intensiv
geführten Gespräch war sie wenigstens bereit die
Theaterkarten anzunehmen. Mit dem Gebäck, den Nüssen,
den Süssigkeiten aber zog sie von Tisch zu Tisch und obwohl
sie mit vollen Händen austeilte, nahm der Inhalt des
Säckchens nicht ab. Kein Wunder also, dass der Nikolaus
eine Dame mit diesen Talenten, unbedingt als Christkind
gewinnen wollte. Selten zuvor war er in seinem langen
Berufsleben jemanden mit solch natürlicher Begabung für
diesen Job begegnet. Wir hoffen, dass die Dame von dem
Angebot des Nikolaus überzeugt werden konnte.
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Post vom Christkind:
An dieser Stelle seien auch einmal der mails gedacht, die wir von glücklichen Gewinnern
erhalten haben. Hier eine zur Auswahl:
DIE WAHRE GESCHICHTE von GRÖSSENWAHNSINNIGEN WEIHNACHTSMÄNNERN
Schnapszahlen haben es in sich, denn es geschah genau vor einer Woche. Am 12.12.12 im
Größenwahn. Verabredet, ohne Reservierung, oh je, deshalb extra recht früh hereingeschneit, wagte kaum zu hoffen, das Stehtischchen neben derTüre möge frei sein - warum
auch immer, ich mag es am liebsten - stellte mich, nach meiner Verabredung suchend,
genau daneben, als der graumelierte Herr hinzutrat, um ein Reserviert-Schild zu stellen.
Indes schaute er mich an, fragte: „Hast Du reserviert?“ „Nein“, antwortete ich verzagt, und er
erriet mein Begehr sofort. Er nahm das Schildchen wieder an sich, lud mich ein, Platz zu
nehmen, und ich fühlte mich wahrhaftig beschenkt. Hatte nun Muße, mich umzusehen, mein
Blick streifte auch den überdimensionalen, vielversprechend geschmückten Adventskalender
mit Türchen so groß wie Schuhkartons an der Stirnseite des Gastraums. Wie drollig, dachte
ich, meine Verabredung kam herbei und der Raum versank hinter den Wörtern. Die Zeit
verrann während des Gesprächs, das Größenwahn füllte sich bis auf den letzten Platz, als
auf einmal ein Glöckchen zu bimmeln begann. Zwei Größenwahnler mit Nikolauszipfelmützen kamen hinter dem Tresen vor, schlängelten sich durch die Gäste und drängelten
auch am Stehtischchen vorbei. Einer, der grau melierte, zupfte mich am Ärmel: „Komm mit!“,
sagte er. Ich bin etwas perplex: ups, was kommt jetzt?, aber was hat ein kleiner Mensch
schon zu verlieren, wenn er mit zwei Weihnachtsbemützten durch einen Raum voller Leute
mitgeht? Ich folgte, durch all die Tische und Menschentrauben, unter zahlreich gespannt
dreinblickenden Augenpaaren bis zum Adventskalender, wurde aufgefordert, das Türchen
mit der Ziffer 12 zu öffnen. Ich soll…?, und kapierte noch immer nicht recht. Naja, vielleicht
liegt ein Gedicht dort drinnen, und ich bin auserkoren, es vorzutragen? In diesem Augenblick
schien mir vieles möglich. Ich zuppelte also das Türchen auf und nahm den Inhalt heraus,
eine Tüte mit Weihnachtsaufdruck und Schleifchen und einen Umschlag und begriff
allmählich, dass dies ein Geschenk war und ausgerechnet ich herausgepickt wurde, es in
Empfang zu nehmen. Menschen riefen: „Was ist drinnen?“, ich war verlegen, freute mich
zugleich wie ein Kind, ging zum Stehtischchen zurück, öffnete den Umschlag, fand darin
zwei Theatergutscheine, die Tüte war gefüllt mit Nüssen und allerlei Nikolausleckereien, und
ich fand, diesem mich Staunen machenden Schauspiel gebührt noch ein Ende. Alle sollten
etwas davon haben, weshalb ich die Tüte herumreichte, damit jeder hineingreifen konnte.
Die Leute schienen sich zu freuen, und ich ging zufrieden an das Stehtischchen zurück. Den
Größenwahnsinnigen Weihnachtsmännern jedenfalls habe ich gewiss die schönste Überraschung zu verdanken, die ich je an einem 12.12.12 bekommen habe.
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Das 13. Türchen: Gold oder doch Silber.
Klappe! Adventskalender, die 13. ! Wer hat da bloß
wieder Regie geführt? Wenn das Christkind Regine
diesen Part übernimmt, haben nur die wirklich
schönen Männer eine Chance. Die Kleinen, die
Dicken, die Alten gehen leer aus. Frauen überläßt
sie sowieso dem Nikolaus. Dabei ist Weihnachten
ja nun kein Schönheitswettbewerb.
Klar die Fotos machen sich grundsätzlich besser
neben solchen Herren. Aber die Fotos, die der
Nikolaus schießt, haben immer einen Grad von
Unschärfe, dass von diesem Effekt für die
Fotosammlung des Christkinds doch viel auf der
Strecke bleibt. Hinter dem Türchen befand sich im
übrigen ein Gutschein der Goldschmiedin Kiki
Brodmerkel und eine Flasche Wein. Beides hält das
Christkind auf dem oberen Bild in ihren Händen,
während der Türöffner uns twittert: Gefällt mir! Auf dem anderen Bild ist zumindest die
Flasche Wein in die Hände des Gewinners gewandert. Doch das Christkind ist wenigstens in
diesem Punkt über jeden Verdacht erhaben.
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Das 14. Türchen: "Nimm bitte mich."
Dieses Bild gibt ein wenig von der Heiterkeit wieder, die allabendlich im
Grössenwahn beim Öffnen der Kalendertürchen zu beobachten ist.
Wenn die Eisenbahn hoch über dem Tresen ihre Kreise zieht, wenn
Dean Martin es schneien lässt und schließlich das Glöckchen erklingt,
dann ist der Zauber ganz allgemein. Für das Christkind ist es stets ein
Gang durch die Schar erwartungsvoller Gäste. Süße Erinnerungen an
die Kindheitstage leben wieder auf und selbst dem "Coolen" huscht
ein Lächeln über das Gesicht. Natürlich ist der eine oder andere traurig, dass es nicht an ihm
ist, das Türchen zu öffnen. Und würde das Christkind den Gästen in die Augen schauen,
dann läse es dort nur den einen Wunsch: "Nimm bitte mich". Deshalb vermeidet unser
Christkind das auch tunlichst. Es würde ihm schwer, all die sehnsüchtigen Blicke zu
ertragen. Nur dem jungen Mann , auf den an diesem Abend das Los gefallen war, mochte
sie in die Augen schauen. Dann führte sie ihn zu dem Kästchen, in dem er unter dem
warmen Applaus der Gäste eine Flasche Champagner und einen hausgemachten Stollen
fand.

An seinen Platz zurückgekehrt, gab es noch
ein Erinnerungsfoto an diesen schönen Abend.
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Das 15. Türchen: Ortsheilige.
Wir sehen St.Nikolaus bei dem schönsten Teil seiner Arbeit, dem
Verteilen von Geschenken. Eigentlich ist es ja nicht St. Nikolaus,
sondern St.Hans-Peter, der verehrte Schutzheilige unserer Gäste. An
Wundern kann er sich noch nicht ganz mit anderen Schutzheiligen
messen, etwa dem St. Goar, zuständig für die Gastronomie, der das
Kunststück fertig brachte, seinen Hut und Mantel an einem
Sonnenstrahl aufzuhängen. Allerdings wäre uns im dunklen Winter ,
wenn alle Welt in dicken Mänteln daherkommt und Pelz auf Pelz sich türmt, durch solche
Fertigkeiten wenig geholfen. Da ist schon eher St. Hans-Peters Gabe hilfreich, den Gast sich
unter allen Umständen wohl fühlen zu lassen. Im Übrigen haben wir als Nothelferin für
Platzprobleme Santa Nil, Heilige für wundersame Platzierungen. Sie vermag Gäste auf den
Schoß von anderen Gästen zu setzen, ohne dass diese das bemerken. Wir haben noch eine
Menge anderer Heilige: St. Regine, zuständig für unsere liebe Eintracht oder St. Garry,
Schutzheiliger der Jägermeister. Aber es führt zu weit, sie alle aufzuzählen. Ein andermal.
Hier freut sich jedenfalls die Gewinnerin in den Armen von St. Hans-Peter über einen
Gutschein der Sandbar und eine Nikolaustüte.
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Das 16. Türchen: Drei ???
Zu diesem Abend tappten wir lange im Dunkeln. Vom
Nikolaus trafen keine Meldungen ein.
Wir vermuteten, dass es sich um ein "Versacken" gehandelt
hat, eine vorübergehende Unpässlichkeit, die bei diesem
Beruf oft zu beklagen ist. Unsere Hoffnung, dass ihm nicht
Ernsthaftes zugestoßen sein möge, erfüllte sich Gott sei
Dank. Auch ein Foto von diesem Abend tauchte ein paar Tage
später noch auf. Insgesamt aber doch eine ungenügende
Nachrichtenlage.
Wir hörten, im Kästchen habe sich ein Gutschein
der „Physiotherapeutin Lisa Spiegel“, ein hausgemachter
Stollen und eine Flasche Wein befunden.
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Das 17. Türchen: Schatten der Vergangenheit.
An diesem Abend gab es eine kleine Schwierigkeit,
die den Ablauf der Zeremonie ins Stocken geraten
ließ. Die auserwählte junge Dame wollte nicht mit
dem Nikolaus gehen. Es war offensichtlich, dass
sie früher einmal schlechte Erfahrungen mit
diesem eigentlich guten Mann gemacht haben
musste. Plötzlich und unerwartet wurde unser
Nikolaus mit der dunklen Vergangenheit der
Branche konfrontiert, was ihn traurig machte. Es ist
nicht zu leugnen, dass manche dieser Herren
früher einen unmäßigen Gebrauch von ihrer Rute
machten. Heute führen sie dieses Instrument der
Abschreckung meist gar nicht mehr mit sich. Es ist
schwer einmal verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Halbwegs ist es dem Nikolaus
gelungen. Sie folgte ihm, wenn auch zögerlich. Die
Türöfnerin fand einen Gutschein für einen Besuch der "Schmiere" (2 Personen), einen Gruß
aus der Küche (eine Pesto, sicherlich 4 Personen) und ein pralles Nikolaustütchen ( für
mindestens 10 Personen).

Da posierte sie noch kurz mit dem Nikolaus, ergriff dann aber schnell die Flucht, wie auf dem
zweiten Foto deutlich zu sehen, zurück in den sicheren Schoß ihrer Freunde. Mit ein paar
kleinen Geschenken lassen sich die Schatten der Vergangenheit dann doch nicht vertreiben.

23

Das 18. Türchen: Put, Put, Put!
Als Aufmacher für unser 18. Türchen haben wir heute
das Foto ausgewählt, das einmal einen anderen Teil
der Arbeit des Nikolaus beleuchtet. Dokumentiert ist
der Augenblick, in dem der Türöffner ausgewählt wird.
Damit die Dame an dessen Seite den Nikolaus nicht
durch die Frage: "Warum er? Warum nicht isch?" in
Verlegenheit bringen kann, wird sie durch einen
kleinen Trick des Nikolaus in ein Gespräch mit der
Nachbarin verwickelt. Das daraus resultierende
Aufmerksamkeitsdefizit nutzt der Nikolaus geschickt
aus. Nun genügt ihm ein leichtes Ausstrecken der
Hand und schon sehen wir den Auserwählten sich
unbemerkt von der Dame lösen. Alles kann jetzt ohne überflüssigen Lärm ablaufen.

Das heutige Kästchen wurde von dem Golfclub Glashofen mit
einem Gutschein für eine dreimonatige Mitgliedschaft bestückt.
Der harmlosen Bitte, diesen Gutschein wegen der Sinnfälligkeit
mit den 18 Löchern hinter dem 18. Türchen zu platzieren, haben
wir gerne entsprochen. Also sehen wir hier unseren zukünftigen
Golfer nach dem "Ausputten" des 18. Lochs. Und was da alles
zum Vorschein gekommen war: Die Golfmitgliedschaft, ein
Stollen, eine überdimensionierte Nikolaustüte, eine Flasche
besten Weins. Ob er mit den Löchern auf dem Golfplatz gleiche
Erfolge erzielen und in ähnlich triumphaler Pose wird auftreten
können, darf bezweifelt werden.
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Das 19. Türchen: Eine Weste zu viel.
Das 19. Kästchen war Schwerstarbeit für die Türöffnerin.
Gottseidank hatte sie vorher alle Kleidungsstücke, die bei
einer solchen Arbeit hinderlich sind, abgelegt. Ein
hausgemachter Stollen, ein Größenwahn-Notizbuch,
eine Flasche Wein, ein Gruß aus der Küche, eine große
Tüte mit Backwerk, Nüssen und Äpfeln, "Die Welt im
Löffel", ein Kochbuch des
Welkulturenmuseums, ein Gutschein für einen
Blumenstrauss der Blumenbar, zwei kleine Gemälde und
was weiß ich noch alles, holte sie im Schweisse ihres
Angesicht aus dem Kästchen, einer wahren Wundertüte.
Jedes Geschenk wurde von den Gästen frenetisch beklatscht. Hätte der Nikolaus diesen
Erfolg vorausgesehen, er hätte, um diese Hochstimmung zu verlängern, die Plätzchen und
Nüsse nicht in eine Tüte gepackt, sondern einzeln im Kästchen versteckt.

Natürlich wusste der Nikolaus, dass dieser Applaus nicht den Geschenken galt, sondern der
jungen Dame, die schuftete wie der Heizer Querelle bei Fassbinder. Als das Kästchen
endlich ausgeräumt war, wurde ihr anscheinend kühl und sie warf sich eine Weste über, die
sie auch noch in dem Kästchen gefunden haben muss, denn vor dem Öffnen des Türchens
war nichts von einer Weste zu sehen gewesen. Dieses letzte Geschenk hätte sich der
Nikolaus nun wirklich sparen können.
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Das 20. Türchen: Der, die oder das.
Das liebe Gott, der liebe Gott oder doch besser die
liebe Gott? Wir haben uns in diesem Streit, der
gerade in der CDU tobt, weil Frau Schröder zu dem
"der" "das" gesagt hat, noch nicht positioniert. Was
aber "der", "die" oder "das" Christkind anbelangt, sind
wir bei dem unseren der Überzeugung, dass das "das"
ziemlich unpassend ist und wir deshalb beim "die" für
das "das" bleiben wollen. Schon das erste Foto (vor
der Bescherung) lässt keinen anderen Schluss zu und
wird natürlich durch das zweite Foto (nach der
Bescherung) zur Gewissheit. Hier sind einfach keine
neutralen Gefühle zu sehen. Sicherlich könnte man der
Meinung sein, dass die Christkind ihre Aufgabe etwas sachlicher angehen sollte, aber einen
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Tag vor diesem Freitag wollen wir den kleinen Exzess entschuldigen. Die Fotos sind
überdies ein starker Beweis dafür, dass Geben glücklicher macht als Nehmen, wobei wir
beim ersten Foto nicht genau wissen, wer was gegeben und wer was genommen hat.
Was aber wurde auf dem zweiten Foto gegeben? Ein hausgemachter Stollen, ein
Kinogutschein für 2 Personen inclusive einem großen Eimer Popkorn und einer Riesen-Cola
und dazu noch eine dicke Nikolaustüte.

27

Das 21. Türchen: Tag des Weltuntergangs.
Mit unserem religiösen Sammelsurium - Buddha,
Jesus und die konfuzianische Katze nicht zu vergessen - regt
sich an Tagen wie dem gestrigen bei uns schon mal das
schlechte Gewissen, wir könnten einen der Herren gegen uns
aufgebracht haben. Vor allem mit der Neugestaltung unseres
Herrgottswinkel, fürchten wir Grenzen überschritten zu haben.
Dort ist nämlich neuerdings statt des Jesusknaben der
Bacchusknabe zu sehen und statt beschnitten heißt es hier
betrunken. Das ist natürlich auch nur schwer mit dem
Kindeswohl zu vereinbaren. So hat jede Religion ihre
schwache Stelle, die auf diesem Bilde natürlich besonders
deutlich zum Vorschein kommt. Man kann davon ausgehen, dass die anderen Herren sich
nicht unbedingt wohlfühlen in der Gegenwart dieses ungewickelten Knaben. Aber kaum,
dass der Weltuntergang aufgeschoben wurde, verfällt man schon wieder in alte
Nachlässigkeiten und lässt einen Knaben das 21. Türchen öffnen, hinter dem er dann auch
prompt eine Flasche Rotwein findet und einen Gutschein (2 Personen) für einen
Saunabesuch im "Garden Eden" !!??. Dort muss er dann nicht unähnlich unserem
Bacchus herumlaufen. Das sehr nachdenkliche Gesicht des Nikolaus ist unter diesen
Umständen allzu verständlich.

28

Schließlich gelang es ihm doch noch,eine gute Miene zu dem nicht ganz unverfänglichen
Spiel zu machen.
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Das 22. Türchen: Nikolaus neu interpretiert.
Auch dieses Kästchen war gestopft wie eine
Weihnachtsgans. Der hausgemachte Stollen,
eine Nikolaustüte mit Gebäck und lieben
Grüßen aus der Küche. Eine Flasche Wein
durfte nicht fehlen und dann obendrauf 2
Karten für The Forsythe Company. Damit nicht
genug: Als Höhepunkt, als "burner" wie man
heute gerne und in diesem Fall nicht ganz
unberechtigt sagt, gab es einen Kuss vom
Nikolaus. Das deckt sich nicht ganz mit dem
überkommenen Rollenbild. Aber als wir Holger
als Nikolaus gewinnen konnten, wußten wir
natürlich, worauf wir uns einlassen. Es war
bekannt, dass er beabsichtigt diese Rolle völlig
neu zu interpretieren. Kein steifer,
unbeweglicher, behäbiger, völlig verbarteter Nikolaus wollte er sein, so wie wir ihn noch aus
unseren Kindertagen kennen, sondern ein "updater", einer, der einen frischen Wind unter der
Bischofskutte wehen lässt. Da wird eben auch einmal mit geschlossenen Augen geküsst.
Sind wir ehrlich: So ein Kuß der Modernisierer ist doch weit harmloser als die Rute der
Traditionalisten.
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Das 23. Türchen: Abschiedsschmerz.
Das vorletzte Türchen umweht schon der
Abschiedsschmerz. Noch einen Tag und der
Adventskalender hat sein Leben
ausgehaucht. Kein Geheimnis, keine
Überraschung mehr, kein Glöckchen, das
klingelt, kein Nikolaus und kein Christkind.
Nur noch leere Kartons und offene Türchen
und draussen klopft bereits der Frühling an
die Tür. Doch heute durfte sich die
Türöffnerin noch einmal freuen über eine
Nikolaustüte, einen Stollen, der vergessen
wurde und den sie sich noch abholen kann,
eine gute Flasche Rotwein und einen dieser
herrlichen Schals aus Corny´s Boutique im
Hessen Center , der sich allerdings nach
etwas winterlicherer Stimmung sehnt.
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Das 24. Türchen: Der Nikolaus, der keiner war.
Wer Nikolaus, wer nicht? Die Mimikry des 24.
Türchenöffners ist vollendet. Der Bart ist echt, die
Mütze sitzt wie angegossen, die Krawatte einfach
formidable. Das Geweih ist allerdings ein Fake und der
„Freizeitnikolaus“ wird es sicherlich abnehmen, wenn er
seine 2 Karten für die Oper einlösen wird. Eine Flasche
eines Jahrzehnte lang gereiften Balsamicos, eine
Flasche hervorragenden Weins, eine Nikolaustüte und
ein hausgemachter Stollen gab es obendrein an
diesem Heiligen Abend, an dem der Größenwahngast
seinen Größenwahn traditionsgemäß festlich
eingedeckt vorfand. Recht gerne stand unsere Crew
dem Herren beim Tragen der vielen Geschenke
hilfreich zur Seite. Das Christkind aber schloss die
Augen und ließ in seinen Gedanken die schöne
Adventskalenderzeit nochmals Revue passieren.

i

32

Das Jahr neigte sich nun allzu schnell dem Ende zu. Am 30. Dezember gab es noch einen
letzten Höhepunkt, die Klimax des Größenwahn-Jahres: unser Farewell. Mit Wunderkerzen
und Sekt wurde der letzte Tag unseres Kalenders gefeiert.
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Mögen wir mit unseren Gästen in solch schöner Eintracht durch das Jahr kommen, wie wir
mit ihnen in das neue Jahr gestartet sind - so wie auf diesem Bilde zu sehen.

.
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Jahresrückblick

Das Nordend Magazin
Zu Beginn des Jahres konnten wir im Nordendmagazin einen Artikel über unseren
Seniorpartner Hans-Peter lesen.

Das Nordend ist ein Viertel, das nun schon eine geraume Weile "angesagt" ist, wie man so
schön sagt. Eine Zeitschrift, die auf besondere Weise zum Ruhm dieses Stadtteils beiträgt, ist
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das "Nordend" Magazin. "Nordend" erscheint unregelmäßig, aber regelmäßig in hochwertiger
Aufmachung, mit klug geschriebenen Artikeln und außergewöhnlichen Fotografien. Es ist
geradezu unglaublich, was die Macher für gerade einmal schlappe 4 € Verkaufspreis da auf
die Beine gestellt haben. Selbstverständlich ist diese Zeitschrift auch bei uns zu erwerben. In
der letzten, der vierten Ausgabe, findet sich auch ein Artikel über unseren Seniorpartner
Hans-Peter. Dieser Artikel widmet sich seiner Aktion gegen Bischof Dyba im Fuldaer Dom.
Ein spektakuläre Aktion aus dem Jahre 1991, an deren Ende er und seine Mitstreiter von
"Kirchendienern" aus dem Dom herausgetragen wurden.
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Rudi Scholz - Aus dem Fundus - Adam und Eva

Zwei Gemälde von Rudi Scholz holten wir aus unserem Fundus und machten sie unseren
Gästen wieder zugänglich. Rudi ist der Maler, dem das Größenwahn sein schönstes Werk
verdankt: den umlaufenden (Argonauten-) Fries. In etwas mehr als 20 Jahren hat Rudi
diesen Fries bis zu einer Länge von 25 m ausgeführt. Neben diesem Fries hat Rudi noch
zahlreiche weitere Werke für das Größenwahn geschaffen, darunter die nun ausgestellten
Arbeiten, die Teil eines Tryptichons sind. Der Mittelteil wird zur Zeit noch restauriert. Da bei
uns das Ende solcher Arbeiten meist nicht genau prognostiziert werden kann, haben wir uns
schon einmal entschlossen, die Seitenflügel zu präsentieren. Dieses Tryptichon aus dem
Jahre 1983 trug den Titel "Adam und Eva", die hier unschwer zu erkennen sind. Das Fehlen
des Mittelteils hat für "Adam" und "Eva" immerhin den Vorteil, dass sie sich etwas näher
gekommen sind, wenn man auch nicht davon sprechen kann, dass sie sich wirklich
zugewandt wären. Adam und Eva scheinen in getrennten Welten zu leben und nur mit sich
selbst beschäftigt. Der fehlende Mittelteil ist unten abgebildet. Rudi hat ihn als einen Wirbel
aus den Farben rot und schwarz gestaltet, der Assoziationen an die Hölle weckt. Zwar fehlt
die Hölle nun vorübergehend, aber das das Werk weiß auch als Dyptichon zu überzeugen.
Über kurz oder lang wird zwischen beiden auch wieder die Hölle zu sehen sein. Wir geben
uns Mühe.
"Adam und Eva" sind für uns auch Erinnerungen an "alte Zeiten" und an einen Künstler, der
das Größenwahn über zwei Jahrzehnte begleitet hat, von dem wir aber seit fast zehn Jahren
leider keine Nachricht mehr haben. Eine Retroperspektive mit ihm wäre uns ein
Herzenswunsch.
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Astrid Keim: "Was Sie schon immer über die Gastronomie wissen wollten - ein Blick
hinter die Kulissen".
Im Januar las Astrid aus ihrem neuen Buch. Es ist das zweite Buch von Astrid Keim, die mit
ihrem Mann Eckkardt das Restaurant "Estragon" betreibt. Das Buch ist die Quintessenz aus
ihrem abwechslungsreichen Leben in der Gastronomie seit etwa 30 Jahren. Das neue Buch
- wir erinnern uns gerne ihrer Lesung aus ihrem ersten Buch "Chikago Kid in Frankfurt" im
Herbst letzten Jahres - war Astrid Keim nach ihren eigenen Worten eine
Herzensangelegenheit . Die Autorin serviert ihr Wissen in drei Gängen. Auch das
Größenwahn findet eine kurze Erwähnung, ganz am Anfang des Ersten Ganges, quasi als
ein erster Gruß aus der Gastronomie. Insgesamt ist ihr Buch ein leidenschaftliches Plädoyer
für das gute Essen, das sie gerade auch durch viele Tricks in der Gastronomie gefährdet
sieht, auf die sie den Leser hinweist. Der Größenwahn Verlag jedenfalls freut sich, diese
kleine Enzyklopädie aus den höheren Gefilden der Gastronomie, das unterhaltsam
geschrieben und mit vielen wertvollen Tipps und Informationen versehen ist, anbieten zu
können - auch im Größenwahn erhältlich / 16,90 €-.
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Rosenmontag und Faschingsdienstag mit unserem über alles geliebtem
Oberkellner Alt Alt.
Es gab keine Karnevalsmusik, kein humpta tätärä, kein Prinzenpaar und kein Geschunkel.
Schon die Kreppel und die Glückskekse stießen auf großes Misstrauen bei unserem
Politikommisar, dem Oberkellner Alt Alt. Jede Verkleidung ist so einem Politkommissar
höchst suspekt, aber ein bisschen Travestie ist an diesem Tage bei uns unvermeidlich, weil
unser Takis nun einmal den Fummel über alles liebt.
Letztes Jahr gab es auch ein paar nette Stippvisiten. So war Cäsar mit seiner Kleopatra da
und brachte auch noch lieben Besuch aus Gallien mit, aber dieses Jahr haben die sich
wegen der irritierenden politischen Lage im Größenwahn nicht hereingetraut. Auf dem
unteren Bild sehen wir unseren Alt Alt in Begleitung seiner Mitarbeiter.
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Liebesgrüße aus Borisov
Aus Borisov* in Weißrußland erreichte uns folgende e-mail:
Dear Sirs!
I wonder if you would dome a favor
Some time ago my family and I came to your town on vacation.
Our family had dinner a couple of times at your restaurant. Variety of dishes us pleased, we
were satisfied meal and each ordered something like that. Service was at the highest
level.We want to express to you our gratitude for your warm welcome and good
service.Thank you once again for the wonderful time we spent with you. Your staff were so
kind to me, I do not know how to thank you. My family really enjoyed your restaurant. I will
recommend your restaurant to my friends. If you need we will leave great feedback of your
restaurant on tripadvisor.com or zagat.com .Unfortunately we do not have any souvenirs of
stay at your restaurant. I want to ask you if my request possible for you, could you send us
some souvenirs of your restaurant (whatever on your choice it maybe pens, T‐shirt, USB stick
with video of your beautiful restaurant… or something another) so that we and our children
can remember those wonderful moments we spent with you. I hope I didn't make you weary
with my requests. Souvenirs can send to our address. ( Please send only regular mail or EMS
because with other delivery services(such as FedEx,UPS,DHL) in our country we have
problems with customs )
With warmest good wishes for the future.
Sincerely yours, Family Tumar
P.S.please reply me as soon as possible
Haben wir natürlich gemacht!
* Genau! Borisov ist die Stadt, bei der Napoleon Ende November 1812 noch der Übergang
über die Bersina gelang. Wir freuen uns, dass er auch uns gelungen ist, vor allem mit solch
schönen Komplimenten.
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8. März - Internationaler Frauentag - Die Welt soll wärmer und weiblicher werden.
In einem Artikel der FAZ vom 5.3. über das Nordend ("Wo die Bionade fließt") heißt es, dass
sich die Gründer des Größenwahn Anfang der Achtziger "vorgenommen hatten, die Welt
wärmer und weiblicher zu machen. Und so ist es auch gekommen, obwohl Hans-Peter
Hoogen und seine Mitstreiter vermutlich leugnen würden mit ihrem Lokal zur Inthronisierung
der Kanzlerin und des Außenministers beigetragen zu haben." Hier irrt die Autorin. Denn
natürlich ist für uns die Welt nicht erst dann etwas "wärmer und weiblicher" geworden, wenn
alle unsere sonstigen politischen Vorstellungen teilen.
Jedenfalls ist der internationale Frauentag einer der großen Feiertage im "Größenwahn".
Hans-Peter, unser Seniorpartner, wusste immer, wieviel die Schwulenbewegung der
Frauenbewegung zu verdanken hat. Unser Motto: "Die Welt soll wärmer und weiblicher
werden!" hatte den Umstand im Auge, dass es ohne die Emanzipation der Frau auch keine
Emanzipation des Schwulen in der Gesellschaft geben wird. Deshalb kam Hans-Peter zu
diesem internationalen Frauentag auf die Idee, einen Stempel mit unserem Leitmotiv
anzufertigen und jede Speisekarte damit stempeln zu lassen. Da die Frauen aus den
Vorjahren gewöhnt waren rote Rosen oder Pralinen von ihm überreicht zu bekommen, war
ihre Reaktion auf die diesjährige Aktion verständlicherweise sehr verhalten. Nächstes Jahr
gibt es wieder Blumen.
Frankfurt hat ein Buch gelesen.
Silvia Tennebaum: Straßen von Gestern
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"Frankfurt liest ein Buch" wurde dieses Jahr zum dritten Mal veranstaltet und auch wir haben
uns an diesem Lesefest wieder gerne beteiligt. In ihrem
Roman erzählt Silvia Tennenbaum vom Schicksal
assimilierter jüdischer Familien in Frankfurt in der Zeit von
1903 bis 1945. Da in Tennenbaums Buch auch die
Homosexualität in Weimarer Republik und Faschismus
thematisiert wird, haben wir diesen Aspekt in den Mittelpunkt
unserer diesjährigen Lesung gestellt.
Christian Setzepfandt (linkes Foto)- Stadtrat und
ehrenamtlicher Vorstand der AIDS-Hilfe Frankfurt - hielt einen
Vortrag zum Leben Homosexueller in Frankfurt während der
20er Jahre und der Nazizeit. Das Zentrum der Szene lag
damals im Bereich der Paulskirche und des Jüdischen
Viertels. Die "schwulen Straßen" von gestern, das waren das
Zitronnengässchen, das Papageigässchen und das
Kaffeegässchen. Seinen Vortrag unterstütze er durch zahlreiche Fotos aus der damaligen
Zeit. Christian gab einen beiendruckenden Bericht von Verfolgung und Unterdrückung, die
die Homosecxuellen in diesen Jahren zu erleiden hatten.
Anschließend las Ulrike (Foto unten) eine Passage aus dem Buch. Zum Abschluß gab es
noch eine Diskussion mit den Gästen über verschiedene Aspekte des Buches. Lothar Ruske
(oberes Foto links), der Veranstalter von "Frankfurt liest ein Buch", nahm an der
Veranstaltung teil.
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Auch sie hat noch einen Koffer im Größenwahn
Wir befinden uns natürlich nicht unter den sieben Weltwundern, auch wenn wir schon einen
gewissen Denkmalschutz genießen, aber immerhin sind wir einer unter den sieben Orten, an
denen sich Carolin Emcke zu Hause fühlt, so in einem Interview im „Tagesspiegel“ vom 15.
April. Caroline Emcke, die in Berlin wohnt, hat sich als Auslandsredakteurin in nun wirklich
vielen Ländern und unzähligen Städten aufgehalten – unter den Ländern nenne ich
auszugsweise Afghanistan, Pakistan, Irak, Libanon, Gazastreifen, Israel, Kosovo,
Kolumbien und die USA, so dass man nicht sagen kann, sie habe ihre Wahl unter einem
beengten Horizont getroffen. Das macht uns doch sehr glücklich, auch wenn Missgünstige
vielleicht einwenden, Frau Emcke habe eine gewisse Affinität zu Krisenregionen. Die einzige
Krise, die sie mit unserem Lokal verbindet, ist ihre Erinnerung „an ein Lokal, das immer voll
ist, wenn man ankommt, aber der Kellner auf absolut magische Weise , trotzdem noch einen
Platz findet“. Krisenlösung auf höchstem Niveau.

Danke an die Kuchenbäcker für das Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt !

Für das Sommerfest der AIDS Hilfe am Sonntag, den 3. Juni haben auch dieses Jahr
wieder viele unserer Gäste Kuchen gebacken. Dafür möchten wir uns - insbesondere
Hans-Peter, der wie jedes Jahr die Organisation der Kuchenbäckerei für das Sommerfest
übernommen hat - an dieser Stelle herzlich bedanken. Das Fest hatte leider nicht das beste
Wetter erwischt. Es war ziemlich verregnet. In Anbetracht der meteorologischer Widrigkeiten
konnte man mit der Anzahl der Besucher zufrieden sein, sie war aber natürlich niedriger als
in den Jahren zuvor. Die gespendeten Kuchen konnten trotzdem alle zugunsten der AIDSHilfe verkauft werden.
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Europameisterschaft 2012
Die Spiele der Europameisterschaft haben wir traditionsgemäß gezeigt Dafür hatten wir
unseren "Picasso" an der Rückwand des kleinen Ecks ausgeliehen und an dieser Stelle
einen Kunstrasen nebst großen Fernseher angebracht.
Der Verlauf der Europameisterschaft war für die Deutschen ja durchaus zufriedenstellend.,
da wir unseren Titel "Lieblingsgegner der Italiener" erfolgreich verteidigen konnten. Wir
sehen auf dem Bild die Freude im Größenwahn über diesen schönen Erfolg. Vielleicht ist es
aber auch der Jubel über die Tore Spanier gegen die Italiener, wie man denn sagen muss,
ein 0:4 hätten sich die Italiener ersparen können und uns das Endspiel überlassen sollen.

Im Süden unseres Kontinents, wo ich zu dieser Zeit meinen Urlaub verbrachte, wurden die
Spiele der Deutschen weitgehend unter historischen Gesichtspunkten behandelt. Das Spiel
gegen Griechenland etwa wurde mit den Glanzpunkten griechischer Geschichte in
Verbindung gebracht - als Menelaus wegen seiner Angela wütend war und man es später
auch den reichen Persern zeigte.
Die Temperaturen liegen hier allerdings auch bei 40 Grad. In der "Corriere della Sera" wurde
das Spiel mit dem Eishockeyspiel der Tschechen gegen die Sowjetunion bei der
Weltmeisterschaft nach der Besetzung der CSSR verglichen.
Die Italiener selbst mussten sich wegen ihrer Erfolge nicht auf die Antike rückbesinnen. Da
war es doch eher so, dass die Teutonen quasi in der Verlängerung noch den Erfolg
davontrugen. Aber in der Neuzeit ist beim Fußball für die Italiener nichts von einem furor
teutonicus zu spüren gewesen. Sie haben fast jedes Spiel gewonnen, die wichtigen sowieso
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und natürlich auch dieses.
Auf dem Foto unten unser Paris, der zumindest beim Griechenland-Spiel noch einmal
davongekommen war.

Erfreulicher Abschluß der Europameisterschaft für die Deutsche Mannschaft im Cafe
Größenwahn!
Ja man muß sogar von einem tollen Erfolg sprechen, denn niemand hat mit diesem
Traumergebnis gerechnet. Bei der Wahl der attraktivsten Spieler dieser EM durch unsere
Gäste sind die deutschen Spieler in der Traumelf der Schönen nämlich gleich sechs Mal
vertreten. Unsere Spieler mögen zwar Memmen sein (Bild), aber immerhin attraktive.
Der schönste Spieler soll nach dieser Abstimmung tatsächlich Mario Gomez sein.
Wahrscheinlich hat er alle Stimmen unmittelbar nach seinen drei Toren erhalten, denn Erfolg
macht bekanntlich schön.
Hier das Ergebnis der Abstimmung bis zum 10 Platz, wobei der 6. Platz für Balotelli mich
nicht minder überrascht hat, wie der erste für Gomez. Ein Ergebnis, dass ich als eine
Variante des Stockholm-Syndroms bezeichnen möchte. Ende der 50er Jahre des vorigen
Jahrhunderts schaute ich im Fernsehen ein erstes Spiel gegen die Italiener. Wir verloren das
Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir seitdem auch nur ein Spiel gegen die Italiener
gewonnen hätten. Das Schöne soll doch irgendwie mit dem Guten in Verbindung stehen und
wer nicht gut zu uns ist....
1 Mario Gomez DEU - 2 Mats Hummels DEU - 3 Manuel Neuer DEU - 4 Cristiano Ronaldo
POR - 5 Mesut Özil DEU - 6 Mario Balotelli ITA - 7 Thomas Müller DEU - 8 Fernando Torres
ESP - 9 Gianluigi Buffon ITA - 10 Philipp Lahm DEU
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Hans-Peter Hoogen war zu Gast im Frankfurter Erzählcafe.

"Das Erzählcafé im Institut für Stadtgeschichte ist eine Veranstaltungsreihe in der
Erzählerinnen und Erzähler zumeist ältere und alte Menschen, aus biographischer
Perspektive vor geladenem Publikum Ereignisse der jüngeren Geschichte, insbesondere der
Stadtgeschichte, Revue passieren lassen" - so das Konzept dieser Veranstaltungsreihe.
Am vergangenen Samstag war unser Seniorpartner Hans-Peter Gast im Erzählcafé. Die
Veranstaltung trug den Titel "Dort wo die Blumen auf dem Zapfhahn blüh´n“ (keine
dichterische Floskel, denn die blühen bei uns tatsächlich auf dem Zapfhahn). Hans Peter
erzählte moderiert von Dr. Michael Fleiter aus der "beredten Geschichte des Café
Größenwahn". Es freut uns natürlich, irgendwie zu einem kleinen Teil der Stadtgeschichte
geworden zu sein, auch wenn dieser Freude der Wermutstropfen beigemischt ist, dass man
nun schon ein Alter erreicht hat, um Geschichten aus fernen Tagen, wenn auch gottseidank
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nicht vom Kriege, erzählen zu können.
Das Interesse war groß und der Raum bis auf den letzten Platz gefüllt, wie man auf dem
Foto erkennen kann. Wir müssen allerdings auch selbstkritisch anmerken, dass wer Hans
Peter im Café Größenwahn erleben will, meist nicht mit 5 € - das war der Eintrittspreis für
diese Veranstaltung - davonkommt.
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CSD zum 20. Mal in Frankfurt.

Dieses Jahr wurde der CSD in Frankfurt bei gutem Wetter zum 20. Mal veranstaltet. Auf dem
oberen linken Foto sehen wir "unseren" Holger mit "seinem" Alexander als "Cops", für
amerikanische Verhältnisse allerdings etwas mager bewaffnet, wenn man denn
Handschellen überhaupt als Waffen bezeichnen sollte. Sie sollen im Allgemeinen ja nur
kräftige Jungs, auf die man ein Auge hat werfen müssen, daran hindern davonzulaufen.
Allerdings haben sie sich an diesem Tage erstaunlicherweise nicht für schwere Jungs
interessiert, sondern rührend ältere Damen am Rande des Zuges betreut - wie auf dem
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rechten Foto (Foto Peter Sarowy) zu sehen -. Ebenfalls im Zug "unser" Takis: im
griechischen Block mit riesiger griechischer Fahne.

.
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Cafe Größenwahn wieder Frankfurts Liebling!
Dieser Titel ist uns in den 24 Jahren, in denen der "Frankfurt Geht Aus" - Führer erscheint,
nun schon 22 Mal verliehen worden. Darüber freuen wir uns aber noch genauso wie beim
ersten Mal.
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Lauf für mehr Zeit mit Rekordteilnehmerzahl!

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen
haben mehr als 4000 Läufer am Lauf für mehr Zeit teilgenommen. Das
war eine Rekord. Dieses Jahr konnten erstmals nicht nur 5000 m
gelaufen werden, sondern auch eine 10.000 m Strecke wurde angeboten.
Zudem gab es nach einigen Jahren Pause wieder eine elektronische
Zeitmessung.
Das Ergebnis waren fast 140.000 € Spendengelder für die Aidshilfe.
Unser Seniorpartner Hans-Peter, der im Größenwahn für den guten
Zweck Sponsoren suchte und mit einem großen Herzen sowie einer
grellen Weste darauf aufmerksam gemacht hatte, konnte 4000 € zu
diesem schönen Ergebnis beisteuern. Das abgebildete Herz ist zwar aus
dem Jahre 2010, es ist aber eines der schönsten Exemplare dieser jedes Jahr aufs neue gebastelten
Herzen. Auch das untere Foto ist ein ältere Aufnahme, zweifellos aber ebenfalls eine besonders
schöne. Als Belohnung für seinen Sammeleifer musste er dann am Sonntag weder die 10.000 noch
die 5.000 m rennen, sondern durfte walken.
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Frankfurter Buchmesse vom 10. bis zum 14. Oktober
Halle 3.1 Stand A 179

-- Größenwahn Verlag

Die schönsten Tage im Herbst fallen in Frankfurt immer auf die Tage der Buchmesse und
zwar witterungsunabhängig. Nie erleben wir die Stadt kosmopolitischer und Frankfurt darf
sich für eine knappe Woche als der Kulturnabel der Welt fühlen. Auch der Größenwahn
bekommt davon seinen Teil ab. Darüberhinaus sind wir der Messe seit nunmehr drei
Jahren auf eine besondere Weise verbunden, hat doch der von Takis gegründete und
geführte Größenwahn-Verlag dort einen Stand, der unter obiger Adresse zu finden ist.
Es war nicht der größte, aber zweifellos der schönste Stand auf der Messe. Gardinen an den
Fenstern, Kisschen, Blumentöpfe, Teppiche, natürlich viele Bücher in den Regalen, so hatte
Takis unseren Parnass eingerichtet, auf dem auch kleine Erfrischungen gereicht wurden
sowie Sticks und Kekse zur Stärkung.

Am ersten Tag der Messe hatte Takis dort sogar gekocht, wenn man das denn so nennen
darf: Es gab nämlich nur eingelegte Oliven mit Zitronen und Orangenscheiben, ein Rezept
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aus einem der Bücher seines fast schon unüberschaubaren Sortiments. Die Aktion war ein
voller Erfolg. Alles eben eine Frage der Präsentation und präsentiert hatte er das Ganze in
seiner neuen Lederhose, die ja auch im Größenwahn den Gästen schon viel Freude bereitet
hat - sozusagen griechische Wies´n.
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Hans-Peter Hoogens 65. Geburtstag - Anlass für einen Rückblick.

Im Cafe Karussell im Switchboard war unseres Seniorpartners Hans Peters 65.
Geburtstag, der allerdings schon ein paar Wochen zurückliegt, der Anlass für eine kleine
Rückschau auf sein Leben . Unter der souveränen Moderation von Michael Holy erzählte
Hans-Peter recht chronologisch von seinem Werdegang und den zahlreichen Aktionen, an
denen er maßgeblich beteiligt war, und die immer dem Ziel einer Gleichstellung der
Schwulen in dieser Gesellschaft dienten. Schön der Reihe nach hörten wir von seiner
Kindheit auf dem Bauernhof, der Internatszeit bei den Augustinerchorherren, der
Bundeswehr, dem Studium in Frankfurt, seinem "coming out", der Besetzung im
Kettenhofweg, Gründung der Rotzschwul, Gründung von Act Up, Café Größenwahn, Lauf
gegen die Zeit, der Mahnmalinitiative, 40+, seinem Verhältnis zur Frauenemanzipation,
seinem Kampf für die Homoehe und für eine Öffnung der katholischen Kirche, seinem
Engagement in der AIDS-Hilfe, seiner Ehrung mit dem Hessischen Verdienstorden, usw. Etwas viel für 90 Minuten. Das Interesse war groß und der Beifall herzlichst.

Xavier Naidoo
Erst sich bei uns wohlfühlen und dann homophobe Songtexte schreiben!
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Sponsoren unseres Adventkalenders:

Corny´s Boutique im Hessencenter
http://www.weltkulturenmuseum.de

http://www.theforsythecompany.com

http://www.garden-eden.de/sauna/home.html

http://www.blumenbar.net

http://www.golfclub-glashofen-neusass.de

Sandbar

http://www.sandbar-frankfurt.de

http://www.yogacenterneleschuy.de

http://www.rouchdi.de/

http://www.lisaspiegel.de

Kiki Brodmerkel

http://www.kiki-brodmerkel.de/
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