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Rührseligkeiten 
 



 
 

Liebe Freundinnen und Freunde 
der gepflegten Festtagsimpulse, 

Was haben wir da angerichtet? 

In der nunmehr zwölften Auflage streuen wir Salz, Süßes und 
Anderes in den Festtagstopf der Weihnachtsgefühle und wagen uns 
an ein wirklich heißes Thema: Was gehört auf den Herd, was auf 
die feierliche Tafel, was auf den Gaumen, damit  Weihnachten 
werde? 

Sinnfälligerweise haben wir das Menü von Rührseligkeiten 
zusammengestellt. Nicht weil es gekocht, gebacken oder gebraten 
werden soll, sondern damit sich jeder sein Weihnachten auf der 
Zunge zergehen lassen kann. 

Mit oder ohne Nachgeschmack. Das Fest der Liebe geht durch den 
Magen. 

Gesegnete Weihnachten und Prosit Neujahr wünschen wir Ihnen 
oder Dir sowie allen Menschen, die Ihnen oder Dir am Herzen 
liegen, bekömmliche Festtage sowie Neugier und Hunger auf 
nahrhafte Impulse und gute Begegnungen in 2012. 

 

Für das !HEPP-Team 

 

L. Stefan Höslinger 

 

p.s. Für alle Lesehungrigen, die nach der Lektüre noch einen Nachschlag 
brauchen: Auf www.hepp.ms unter Monitor/Archiviertes gibt’s die Ausgabe 
2010/2011 zur Rettung der Christmas Company als Dessert. 
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Der Adventskalender 
von Thomas Chemnitz 

Für mich ist Weihnachten ohne vorherigen Adventskalender so wenig 
Weihnachten wie ein Weihnachten ohne Plätzchen, Stollen, und 
Lebkuchen. Und da ich als Vegetarier eh keinen Gänsebraten esse, 
bleiben so viele „weihnachtliche“ Genüsse ja gar nicht übrig... 

Ich rede wohlbemerkt nicht von den allgegenwärtigen Fast-Food-
Adventskalendern, für welche die Schokoladenindustrie die 
liegengebliebenen Osterhasen gewinnbringend recycelt. Aber auch 
nicht von ihren hochnäsigen Geschwistern aus den oberen Regalen, die 
mit Edelschokolade, Edelmarzipan, Edelpralinés gefüllt sind, die aber 
im Grunde die gleiche Seele haben, nämlich gar keine. Da sie verkauft 
wurde. Wie ja so vieles von der weihnachtlichen Seele an die 
Konsumgüterindustrie verkauft wurde. Und jedes Jahr geben wir nun 
viel Geld in der Vorweihnachtszeit dafür aus, um ein Stück dieser Seele 
zurückzukaufen. Und sind dann meist bitter enttäuscht, wenn sich trotz 
all dieser finanziellen Anstrengungen das berühmte „weihnachtliche 
Gefühl“ doch nicht so recht einstellen mag. 

Nein, ich möchte hier ein Plädoyer für den selbstgemachten 
Adventskalender halten. Weil der im besten Falle genau das 
repräsentiert, was den Zauber von Weihnachten ausmacht. Hier sind 
die drei entscheidenden Zutaten dafür: 

1. Zeit 
2. Zuwendung 
3. Phantasie 

Die erste Zutat ist die kostbarste, zugleich aber auch die Basis-Zutat. 
Denn wenn man hiervon nicht genug hat, wird man trotz des vielleicht 
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besten Willens doch irgendwann kleinlaut im Supermarkt landen (und 
ich rede hier aus eigener trauriger Erfahrung). 

Aber es nützt nichts: „Innehalten“ ist eine der entscheidenden 
Weihnachtsbotschaften. 

Die zweite Zutat ist im Grunde banal, denn 
sie bedeutet nichts anderes, als dass man 
sich innerlich mit der Person, für die man 
den Adventskalender erstellt, verbindet. 
Das machen wir ja auch so ein bisschen, 
wenn wir in den Supermarkt gehen: den 
Kindern wird ein billiger bunter Schoko-

Kalender gekauft, der Liebsten der Edelmarzipan-Kalender. 

Wenn wir aber die Zutat „Zuwendung“ mit der Basis-Zutat „Zeit“ 
verbinden, kommen wir gleich in eine ganz andere 
Geschmackskategorie, dann wird es nämlich wirklich individuell. 

Und an dieser Stelle möchte ich mein persönliches Lieblingszitat des 
geschätzten Kollegen Höslinger anbringen: „Je mehr Kunde ich von 
meinem Kunden habe, umso mehr Mehrwert werde ich ihm bieten 
können.“ 

In diesem Sinne bedeutet diese Kalender-Zutat: ich wende mich 
innerlich dem Menschen zu, dem ich den Kalender schenken will: 
welche Vorlieben hat er, welche Abneigungen, was macht ihm (oder ihr 
natürlich) eine Freude? Und was kann ich von meiner Seite aus tun, um 
hier täglich ein bisschen zu wirken? 

Und jetzt kommt die dritte Zutat ins Spiel: Phantasie. Und die kennt ja 
bekanntlich keine Grenzen. Das kann Inhalt UND Form des Kalenders 
betreffen. Zur Form: Ob Säcklein oder Söcklein, selbstgebastelte 
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Pappkästchen oder ausgediente Zigarettenschachteln: erlaubt ist, was 
gefällt (ja: warum nicht auch Kondome verschiedener Farben und 
Formen aufblasen und mit kleinen Geschenken füllen, aber nicht wie 
ihr jetzt denkt, ihr Schweine). 

Zum Inhalt: Ruhig versuchen, alle Sinne ins Spiel zu bringen: heute mal 
ein selbstgebackenes Plätzchen (oder auch eine gekaufte 
Schokopastete), morgen vielleicht eine Duftprobe aus der Parfümerie, 
übermorgen die selbstgebrannte CD mit Lieblingssongs (oder ein 
Gutschein für iTunes). Ein klassisches Papierfoto mit einer 
gemeinsamen schönen Erinnerung des vergehenden Jahres spricht das 
Gefühl an; ein klassischer Aphorismus eines großen Denkers den Geist. 

Eine sehr schöne Idee, vor allem für Ehepartner, ist es auch, jeden Tag 
einen neuen Grund aufzuschreiben, warum man den Partner so liebt, 
wie er ist (wenn man dann allerdings beim Nikolaustag schon schwer 
ins Grübeln kommt, sollte man erstens doch lieber in den Supermarkt 
gehen und zweitens anfangen, einen neuen Partner zu suchen). 

Solchermaßen harmonisch zusammengerührt, garantieren diese 
Zutaten einen Adventskalender der besonderen Art: Er bietet einen 
täglichen Moment des Innehaltens und individuellen Genießens, er ist 
eine tägliche kleine Liebeserklärung. Oder auch ein kunstvolles, 
ausgedehntes Vorspiel über 24 Tage für einen noch zu erwartenden 
Orgasmus in der Heiligen Nacht. 

So oder so: Um Liebe geht es doch vor allem an Weihnachten. 
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Gans, schwere Kost 
von L. Stefan Höslinger 

In der Tat möchte ich eine Lanze brechen für die gute, alte 
Weihnachtsgans. Während sie aus der häuslichen Küche ausgezogen 
ist, gerät sie unters Messer der Sterne-Köche und Gänse-Taxis. Damit 
ist sie vom Grunde her abserviert. 

Wenn ich also Anfang November durchs Münsterland fahre, zieren hier 
und da dicke, weiße Tupfer die Wiesen. Ihr werdet Martinigänse, denke 
ich. Und wenn ihr schön schlank bleibt, reicht‘s bis Weihnachten, dann 
ist der Ofen endgültig an - und aus für euch. Weihnachten braucht 
Vorboten wie die wachsamen Gänse und Hinweise. Sie machen das 
Fest glaubwürdig - und die Festtage kommen weniger überraschend. 

Einmal mit Bedacht ausgewählt und durch hektisches Treiben in die 
heimische Küche gelangt, macht sie Mühe und kostet Zeit. In Wahrheit 
ist gar nicht die Gans das Opfer sondern die, die sie zubereiten wird. 
Das ist gut so! Denn Weihnachten braucht seine Zeit, braucht unsere 
Zeit. En passant ist das Fest nicht zu haben. 

Auch die Beilagen sind nicht ohne Anstrengung zu haben - zumindest 
wenn sie angemessen und gut werden sollen. Rotkohl raspeln, das 
geht noch. Kartoffeln reiben (einen Tag vorher) für die Klöße, das lässt 
schon manchen aufseufzen. Wieso eigentlich? Was wäre Weihnachten 
ohne das Beiwerk? Was wäre Licht ohne Dunkel, was der König ohne 
den Stall und Herodes? 

Indes an ihrer vorletzten Station angelangt, tut die Gans, was sie jetzt 
unbedingt tun muss. Sie duftet aus dem Ofen, duftet durch die Türen 
und erfüllt das ganze Haus mit gewollt oder ungewollt 
gansgeschwängerter Luft, so dass keiner, ja niemand sich dem 
entziehen kann. Ob jemand Weihnachten jetzt gut findet oder nur die 
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Geschenke und die freien Tage: Es ist. Weihnachten, spürbar und 
vernehmbar, mit Konsequenzen. 

Endstation Festtafel. Der Zeremonienmeister 
tranchiert und verteilt. Teilt und gönnt. Alle 
werden Teilhaber, obschon die Meisten am 
Tisch nichts dafür getan haben. Das ist nun 
wirklich mal Weihnachten, fast schon in aller 
Unersättlichkeit der paradiesische Zustand. 

Ganz nebenbei noch: Egal wie superbe eine 
Gans andernorts bereitet wird, die beste ist 
stets die eigene (oder die der eigenen 
Mutter). Auch hier bleibt die Gans ganz 
Sinnbild. Jedem sein Weihnachten. Aber 

Weihnachten, weniger darf‘s heut‘ nicht sein. Viel zu wenig weiß ich 
über Traditionen, über regionstypische oder generationenspezifische 
Gänsezubereitung. Zahlreiche Rezepturen und Kniffe machen 
jedenfalls den Unterschied, aber alle reden im Ergebnis wie 
selbstverständlich von „der Gans“, so wie sie über „die Weihnachten“ 
sprechen. 

Ob ich schon einmal eine Weihnachtsgans bereitet habe? Nein, aber 
ich nehme es mir ganz fest vor und will es bestimmt. Bisher durfte ich 
hier und da Zeuge solcher Ereignisse sein, noch ist sie das Mysterium - 
fast wie im wirklichen (Weihnachts-)Leben. 
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Stollen-Zauber 
von Tania Borak 

Bald schon ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und mit 
ihm viele Bräuche. Ein Weihnachtsbaum wird gekauft und gemeinsam 
mit der Familie geschmückt, die Krippe aus dem Keller geholt und 
sorgfältig entstaubt, die Wohnung geputzt und mit Liebe dekoriert. Da 
Liebe bekanntlich durch den Magen geht, darf es am Fest der Liebe an 
allerlei Köstlichkeiten selbstverständlich nicht fehlen. Plätzchen 
werden ausgestochen, Lebkuchenhäuser gebaut, Braten in den Ofen 
geschoben. 

Die wohl längste Tradition aber - hat der Stollen. 

Mit Stollen sind in diesem Zusammenhang allerdings keine Zapfen 
unter den Schuhsohlen gemeint, auch wenn sich diese beim jährlichen 
Geschenke-Kauf als äußerst nützlich erweisen könnten. Auch ist hier 
nicht vom Bergbau die Rede, obwohl sich so manch einer bei dieser 
vorweihnachtlichen Hektik sicherlich gerne mal dorthin verziehen 
würde. 

Nein, es handelt sich um ein ganz besonderes Gebäck, den 
Christstollen. So märchenhaft sein Duft, so sagenumwoben seine 
Entstehungsgeschichte. Im Jahr 1329 nach Christi wurde der Stollen, so 
heißt es, zum ersten Mal in Naumburg als Weihnachtsgabe dem 
Bischof überreicht. Selbst in Zeiten konsequenten Kalorienzählens 
konnte sich der reichhaltige Weihnachtsstollen immer wieder 
behaupten. 

Für die Zubereitung dieses Gaumenschmauses werden eine Reihe an 
Zutaten und eine große Portion Zeit benötigt. Bevor der Teig in seine 
Form gebracht wird, die an das Christkind erinnern soll, wie es in 
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weißen Tüchern in der Krippe lag, wird er zunächst für einige Zeit zur 
Ruhe gelegt. 

Gut Ding will nun mal Weile haben. 

Nachdem der Stollen sodann für eine weitere 
Rast im Ofen verweilt, wird er zu guter Letzt 
mit flüssiger Butter getauft und mit reichlich 
Puderzucker bestäubt. 

Also gönnen Sie sich diese Auszeit vom 
Weihnachtsstress und zaubern Sie zum Fest 
der Traditionen ein Traditionsgebäck. 1329 
ein Geschenk für den Bischof Heinrich, 

dieses Weihnachten ein Genuss für Ihre Liebsten. Der Christstollen. 

Frohes Backen, Frohe Weihnachten und ein Frohes neues Jahr! 
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Schmaus aus trübem Wasser 
von Brita Licht 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat an Weihnachten im Meer der 
Fondues, Hummer und Roastbeefs ein ganz besonderer Weihnachts-
schmaus scheinbar vergeblich nach Luft geschnappt. Von Massen von 
Cateringunternehmen und Kochbüchern geschmäht, von Sushi und 
Gans gar fast gänzlich von der Bildfläche verdrängt, schaffen aber 
weder Asia-Cross-Küche, noch Thai-Restaurantketten es, ihn endgültig 
totzukriegen. 

Unseren Freund, den Karpfen. 

In vielerlei Hinsicht erinnert uns der Karpfen an das ursprüngliche, 
altertümliche Weihnachtsfest. Jenes Fest der Brüder Grimm und der 
leicht nostalgisch anmutenden Erzählungen von Tante Ilse, das uns 
höchstens noch in Form von Reimen mit längst vergessenen 
Hintergründen im Gedächtnis festsitzt und in unserer Tradition nur 
noch als Korinthersäule überlebt. Oder eben als Karpfen. 

So wie ein schönes Weihnachtsfest, ist auch unserem Fisch nicht 
einfach beizukommen: „abgeschuppt“ werden müssen auch 
Geschenke, Weihnachtskarten und -deko sowie der Besuch bei Tante 
Ilse. Während er noch Tage im klaren Wasser schwimmen muss, um 
seinen modrigen Geschmack zu verlieren, so gestalten sich auch alle 
sonstigen „unverzichtbaren“ Vorbereitungen für das Weihnachtsfest 
immer wieder als nervtötend aufwändig. Insofern hat der Weihnachts-
karpfen also viel mit der modernen „Karstadt-Weihnacht“ gemein. 

Auf der anderen Seite deuten seine bescheidenen Ursprünge wohl auf 
eher bethlehem'schen Komfort à la Futtertrog und Stroh hin. Das 
Fastengericht Modderfisch wurde aber zunehmend zum 
Festtagsschmaus. Sicherlich nicht dank der Herren Kritiker, bei dem der 
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Fisch, nach wie vor schwerstens umstritten, um seinen Platz irgendwo 
zwischen Surf ‘n‘ Turf und Heringssalat kämpfen muss. Fad nennt man 
ihn oft, profan, eher ein Essen für fastengebeutelte Mönche und nicht 
für den Menschen von heute, der ja sowieso ein Gourmet ist und 
Freund Lafer und Co. dabei in nichts nachsteht. Spricht man hier 
wohlmöglich von nichts als einem klassischen Fall von langlebigen 
Totgesagten? 

Wie auch im richtigen Leben geht 
beim Karpfen nichts über den 
schönen Schein. Paniert muss er 
sein, goldbraun und kross oder 
gefüllt mit einem Potpourri von 
hübsch klingenden Edelzutaten, um 
von der kaum herrschaftlichen 
Herkunft des wohl majestätischen 
Fisches abzulenken, der im Leben 
eher tief unten im Morast der toten 
Seerosen und Fischabfälle seine 

Regentschaft fristete. Auch am Weihnachtsfest, so, wie wir es heute 
verstehen, wird oft viel zu viel dekoriert, gebacken, gekocht; Lametta, 
Kugeln und Tannenzweige sollen vom alljährlichen Stress ablenken 
und eine perfekte Festillusion schaffen und dabei merkt man selten, 
dass der eigentliche Stress erst dadurch entsteht. 

Vielleicht sollten wir uns im hektischen Vorweihnachtsalltag häufiger 
einmal ein Beispiel an diesem formidablen Saprotrophen nehmen. 
Zurück zu den Wurzeln, zur Essenz der Festlichkeit, wo Konsumterror 
und Geschenkirrsinn nur sekundär sind. 

Seien Sie doch einfach mal Karpfen.  
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Der Weihnacht erlegen 
von Peter Vogel 

Es ist eigentlich in jedem Jahr das Gleiche, vor den Weihnachtstagen 
meldet sich der ein oder andere Freund oder Bekannte, mit der Bitte, 
für die Feiertage einen besonderen Braten zu organisieren. Hier muss 
ich dazu sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die sich gerne in 
der Natur aufhalten und der grünen Zunft angehören. So ist es auch in 
diesem Jahr gewesen und ich machte mich in der Weihnachtszeit auf, 
in meinem Revier das Passende zu erlegen. 

Zart soll er sein, der Braten, von bester Qualität, denn wer möchte 
schon nach Weihnachten von seinen Freunden eine Reklamation über 
den Weihnachtsbraten bekommen. Also muss es ein junges Stück sein, 
besonders gut gewachsen, kräftig in der Statur. An einem Standort, wo 
Äsungsbedingungen und Biotop hervorragend sind. Biofleisch von aller 
besten Güte. Mit diesen Gedanken verlasse ich, im Revier 
angekommen, mein Auto. Mein Hund Eika an die Leine, Rucksack auf, 
die Waffe über die Schulter. Der Hut fliegt mir fast vom Kopf, es ist 
windig und fängt noch dazu an zu regnen. Wie sagt der Jäger? „Wenn 
der Wind jagt, muss der Jäger nicht jagen.“ Aber was tut man nicht alles 
für Freunde. 

Langsam pirsche ich die Feldkanten ab und mein Hund ist mindestens 
genauso konzentriert wie ich. Aber wie es so im Leben spielt, nichts zu 
sehen. Ja das Wetter, der Wind, der Regen. Wie war das eben noch? 
„Wenn der Wind jagt…“. Hinter dem kommenden Hügel müsste es 
windgeschützt sein, dort war auch den ganzen Sommer lang die 
Rehgeiß mit den zwei Kitzen. Ich habe die drei oft beobachten können. 
Die Kitze waren schon im September stark und prächtig. Um die Ecke, 
dann müssen sie auf der Wiese stehen, langsam, ganz langsam und 
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tatsächlich: Da stehen die drei verteilt auf der Wiese. Friedlich und 
ruhig äsen sie dort. Die Geiß und etwas weiter die zwei Kitze. Sie sind 
wirklich ausgesprochen stark, ein herrlicher Anblick. Ich hocke an 
einem Busch und lege an. Das Stück liegt im Knall. Nun das Stück 
versorgen und zum Auto bringen. Zufrieden fahre ich nach Hause, um 
dort am Folgetag das Stück zu portionieren. 

Ein Lachen begrüßt mich an jeder Haustür, an welcher ich mit dem 
Bratenstück erscheine. An Weihnachten sitze ich bei einem Glas 
Rotwein und schaue zum Fenster heraus. Es ist 13 Uhr, und viele 
genießen gerade ihren Weihnachtsbraten im Kreis ihrer Lieben. Ich 
muss an die Jagd und die Erlebnisse denken, an die Geiß, die im 

kommenden Jahr wieder zwei Kitze 
haben wird. Die im September 
wieder stark und kräftig sein werden. 
Und an meine Freunde und 
Bekannten. 

Aber besonders an die Natur, die in 
jedem Jahr neues Leben schafft in 

einem immer währendem Kreislauf, das immer wiederkehrende 
Wunder. Wenn wir so viel entnehmen, wie die Natur uns gibt, so 
nachhaltig wie die Jagd. Dann kann man guten Gewissens seinen 
Freunden und Bekannten einen Weihnachtsbraten organisieren, zart, 
von bester Qualität… und einen besonderen Dank im Januar für etwas 
ganz Besonderes zu Weihnachten. 
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Domino-Effekt 
von Dennis Danisch 

Alle Jahre wieder Ende September - da läuft man mit T-Shirt und kurzer 
Hose und womöglich sogar offenem Schuhwerk durch den Supermarkt, 
und was glitzert und funkelt da noch leicht versteckt und verschämt 
gegenüber der Käsetheke? Richtig, die Herbstsüßwaren! 

So lautet der offizielle Begriff, und vom Handel wird das 
spätsommerliche Angebot dieser speziellen Leckereien mit 
entsprechender Kundennachfrage begründet… 

Für mich sind das Weihnachtsartikel und 
ich kenne niemanden, der flip-floppend 
durch den Supermarkt schlendert, sich erst 
mal ein paar Dominosteine zum Calippo 
kauft und anschließend draußen in die 
Sonne setzt. 

Aber auch wenn’s Ende September definitiv 
noch zu früh für Weihnachtliches ist, so 
darf es doch spätestens mit Beginn der 

Adventszeit richtig losgehen. Sehen, hören, schmecken, riechen, 
fühlen. Jetzt darf geschossen werden, und zwar aus allen Rohren! 
Sämtliche Sinne sind gefordert und sollen es auch sein. 

Lebkuchen, Pfefferkuchen, Gewürzkuchen oder auch Honigkuchen. 
Warum passt das (und auch die Dominosteine, Spekulatius, 
Marzipankartoffeln) so gut zu Weihnachten und so schlecht zum Ed von 
Schleck im September? 

Es muss an den besonderen Zutaten, der jeweiligen Zusammensetzung 
und der zeitlich begrenzten Zeit des Konsums liegen. Der 
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außergewöhnliche Geschmack von Zimt, Nelken, Anis usw. machen die 
jeweiligen Leckereien so einzigartig und vor allem unverwechselbar. 
Das schmeckt, aber nicht zu viel und vor allem nicht zu lange. Wenn’s 
draußen kalt und ungemütlich ist, werden drinnen Kerzen angezündet. 
Eventuell auch der Adventskranz und später dann auch der 
Tannenbaum. Und genau das ist (vor)weihnachtlich und kann auch im 
noch so ungemütlichen Januar definitiv nicht wiederholt werden. 
Adventskranz und Tannenbaum sind dann ja auch meist schon 
abgebrannt. 

Nicht ab- aber ausgebrannt sind dann 
allerhöchstens noch die letzten 
Nikoläuse, vorzugsweise von Lindt mit 
goldenem Glöckchen. Vor dem jeweiligen 
Verlust ihres Kopfes lassen die erst 
einmal der Reihe nach ihre Schultern 

hängen (siehe Foto), das muss an der Angst vor dem Osterhasen 
liegen. Der kündigt sich mit Riesenschritten an, ist ganz schön groß 
und sieht aus wie ein Alien. Auch von Lindt, aber besseres Glöckchen. 

Und bald ist ja auch schon wieder September. 

Wo sind eigentlich die Flip-Flops? 
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Postmoderne Tradition 
von Stephanie Hoppe 

 

Wie wollen wir jemanden begeistern, zum Lachen, in Stimmung bringen 
oder nachdenklich stimmen? Dies ist eine große Aufgabe - gerade in 
einer Zeit, in der viele Themen ganz einfach mit „Gefällt mir“ oder 
einem kurzen Posting abgehandelt werden. 

Auf jemanden mit einer Speise zu wirken, scheint noch viel 
unerreichbarer, besonders in der Weihnachtszeit, in der sich jeder 
neben den alltäglichen Verpflichtungen noch zusätzlichen 
Anforderungen stellt , die Stress erzeugen. Wir erleiden die Adventszeit 
in Vorfreude auf ein frohes Weihnachtsfest. 

Gleich welche Sorgen und Nöte uns umtreiben, sobald das erste 
Lichtlein brennt, wollen wir uns auf die alljährliche Vorweihnachtszeit 
einlassen. 

 

Die bunte Dekoration heizt uns dann ein. Unzählige, knallige Prospekte 
überfluten uns mit Geschenkideen. Das Internet bietet zahlreiche Tipps 
und Angebote für ein perfektes Weihnachtsfest, und die Promiköche 
zaubern vor dem Fernsehpublikum ihre weihnachtlichen Rezepte zum 
Nachmachen. 

Uli Hoeneß und Alfons Schuhbeck laden zur Hüttengaudi ein, Jamie 
Oliver empfiehlt den Zuschauern, sich rechtzeitig auf die Gänseliste 
setzen zu lassen, Alfred Biolek bereitet in der Vorweihnachtszeit mit 
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den Klitschkos russische Blinis zu, mit Dr. Oetker können wir 
kinderleicht weihnachtliche Köstlichkeiten anrühren wie Nuss-
Zwieback mit Himbeerbutter, Tim Mälzer orientiert sich in der 
Vorweihnachtszeit an Rosenkohlsalat mit Ente, und Christian Rach hilft 
nicht nur Restaurants, die kurz vor dem Ruin stehen, sondern inspiriert 
den anspruchsvollen Zuschauer mit Entenbrust mit Kürbisgemüse und 
Portobello Pilzen. 

Braucht die Hausfrau von heute für die Weihnachtstage einen 
Menüplaner aus der Brigitte? Es liegt wohl an der Sache an sich, dass 
traditionelle Gerichte nur schwerlich zwischen Mikrowelle, 
Sandwichmaker, Minutenterrinen, Wok und Barbecuestationen 
zubereitet werden. Wir haben doch keine Zeit. 

 

Jedes Jahr zum Fest soll etwas ganz Besonderes auf den Silbertellern 
landen und seine Wirkung entfalten. Und dann ist Heilig Abend doch 
schon am 24. und das Gewohnheitstier geht in den Keller und holt das 
Raclette-Gerät. „Jeder kann dann essen, was er möchte und so viel er 
möchte… Wir können auch eine Pause machen und später das Gerät 
nochmal wieder anstellen… Mittlerweile können ganz tolle Desserts 
aus der Grillplatte zubereitet werden.“ Dies sind dann einige der vielen 
guten Argumente, die der fleißigen Hausfrau einfallen, während Allerlei 
mit dem Quick Chef zerkleinert wird. 
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Dabei bedarf es nicht viel, um mit Speisen 
wirkliche Eindrücke zu hinterlassen am 
Weihnachtstag. Erinnern wir uns an die 
Kindheit und schon entsteht ein 
geschmackvolles Menü, bestehend aus 
einer Rinderbrühe, Rinderrouladen mit 
Kartoffeln und Rotkraut und einer 
Herrencreme beispielsweise. Die 
handgeschriebenen, verknitterten Rezepte 
der Großmütter befinden sich meist ganz, 
ganz unten in der Küchenschublade. 

Verborgen liegen die Schätze unter zahlreichen Gebrauchsanleitungen. 
Oft haben wir bei der Zubereitung zugesehen und geholfen, so dass wir 
mit der Arbeit und dem Zeitmanagement keine großen Probleme 
bekommen. 

Der Geruch der heißen Suppe, der Geschmack des Fleisches und das 
Knacken der Schokolade bringen Familientraditionen in die Stube. Und 
zwischen Geschenken, Lametta und Krippe passen angerührt von den 
genussvollen Eindrücken ganz plötzlich Gedanken an Personen, die 
das Weihnachtsfest nicht im Hier und Jetzt miterleben können. 

Also ganz tief kramen und rührselige 
Weihnachten genießen! 
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Süßes Alltägliches 
Von Cornelia Willers 

Mehl, Hefe, Milch, Butter, Zucker und Salz. Die ganz normalen Zutaten 
für ein ganz normales Brot. 

Doch was hat das mit Weihnachten zu tun? Dem Fest mit den vielen 
Leckereien und Schlemmereien? Dem Fest der Liebe und der Geburt 
Jesu? 

Gibt man Rosinen, Korinthen, Mandeln, Zitronen, Orangen und Rum 
hinzu, schmeckt es ganz plötzlich weihnachtlich und festlich... 

Diese ganzen Zutaten stehen vor mir. Ich möchte einen Christstollen 
backen. Es ist das Rezept meiner Ur-Ur-Oma - oder auch noch weiter 
zurück. Jahr für Jahr steht dieses leckere Gebäck beim Weihnachts-
Kaffeetrinken mit allen meinen Lieben auf dem Tisch, ein mir sehr 
wichtiges Gemeinschaftserlebnis. Doch wieso backt man eigentlich 
Christstollen und was hat das mit Weihnachten zu tun? 

Zum einen - so stelle ich mir das vor - stellt ein Brot die 
Grundversorgung dar. Schon vor Urzeiten haben die Menschen sich von 
Brot ernährt und noch heute gehört es zum täglichen Mahl. Allein der 
Geruch von frisch gebackenem Brot gibt einem ein heimisches Gefühl. 
Man fühlt sich „zuhause angekommen“. Hier schon lässt sich die erste 
Parallele zu Weihnachten ziehen. Ist nicht die Adventszeit die 
Fastenzeit, in der man auf die Geburt Jesu wartet? In dieser Zeit 
warte(te)n die Menschen darauf, dass jemand ankommt. Zuhause? 

Weiter ist diese Zeit eine Zeit ohne Geschmäcker. Das Süße wird außen 
vor gelassen, um nicht durch den guten Geschmack abgelenkt zu 
werden, um besser zu sich kommen zu können. Man Fastet. 

Ich erstelle also den Brotteig und lasse ihn „gehen“. 
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Parallel dazu bereite ich die Füllung vor. Oben genannte Zutaten 
werden zusammengemischt. Allein der Duft haut mich um! Die 
Ätherischen Öle der Orangen und Zitronen vermengen sich mit dem 
durchdringenden Geruch des Rums und verbinden sich mit den 
Mandeln. 

Nachdem sich der Teig verdoppelt hat, werden beide Teile 
zusammengefügt, verrührt und erneut in die Wärme gestellt. 

Ich habe wieder Zeit zum Nachdenken. 

In der Fastenzeit - so ohne Fleisch und 
Süßspeisen - wurde früher salziges Brot 
gegessen. 

Ist es denn dann nicht ein ganz besonderes, 
wenn nicht ganz außergewöhnliches Geschenk 
am Heiligen Abend/an Weihnachten plötzlich 
süßes Brot zu bekommen, essen zu können? Mit 
Früchten, Mandeln und Zucker verfeinert? Der 
Geschmack von Rosinen und Mandeln hat so 
einen ganz anderen Stellenwert bekommen. 

Die Zeit des Wartens ist vorbei - man ist angekommen! 

Und gerade dieses Empfinden versuchen die Menschen in der 
Fastenzeit und dem daran anschließenden Heiligen Abend 
nachzuvollziehen - bewusst oder unbewusst durch den Christstollen 
verstärkt. 

Wieder hat sich der Teig verdoppelt. 

Ich forme den „Teigklumpen“ zu einem Fladen und backe ihn. 

Das ganze Haus riecht weihnachtlich! 
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Nach einer Stunde des Wartens ist der Stollen fertig gebacken. Flüssige 
Butter wird darüber gegossen. Dazu Vanillezucker und ganz viel 
Puderzucker. 

Wieso, frage ich mich da, gibt man den Zucker im Nachhinein auf den 
Stollen und nicht in den Teig? 

Bei näherer Betrachtung kommt mir die Assoziation an das in weiße 
Windeln gewickelte Jesuskind in der Krippe. 

Hier lässt sich also eine weitere Parallele zu Weihnachten ziehen. 

Immerhin hat das Osterbrot keinen Puderzuckermantel und auch die 
Martinsgänse, Stutenkerle oder andere Gebildbrote haben nicht diese 
Form und bekommen keine weißen Kleider. 

Jetzt fühle ich mich wirklich zuhause angekommen... 

Frohe Weihnachten! 
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Weihnachtsessenzen 
von Stephan Völkl 

Ein Jahr ist schon wieder fast vorbei. Die Betonung liegt auf fast, denn 
es gibt noch drei wichtige Phasen, bevor das neue Jahr anbricht: 

1. der Advent - noch zu einem kleinen Teil 
2. die Weihnachtsfeiertage 
3. Silvester 

Der Advent - die Hinführung zum Weihnachtsfest - ist derzeit in vollem 
Gange. Den „stressigen“ Teil überall auf den Straßen, in den 
Einkaufszonen, nahezu jedem Geschäft, bei gutem wie schlechtem 
Wetter, werden Sie bestimmt bereits erlebt oder von Freunden, 
Bekannten, Kunden, etc. erzählt bekommen haben. In den Pausen der 

Arbeit noch schnell eben Geschenke kaufen. Man 
findet nicht das Richtige, oder es ist bereits 
ausverkauft, da andere schneller waren. Die 
Ideen sind knapp oder kommen erst spät, so 
dass es, je näher man dem 24. Dezember rückt, 
immer hektischer um einen wird. Oder - die ganz 
andere Seite - man hat bereits alles „in Sack und 
Tüten“, oder besser in Papier und Schleifenband 

verpackt, kann sich ruhigen Gewissens nach getaner Arbeit 
zurücklehnen und die so „gewonnene“ Zeit anderweitig nutzen. 

Hierzu fällt mir beispielsweise ein wichtiger Bestandteil unserer 
Adventszeit ein: der Weihnachtsmarkt. Es gibt ihn in jedem Dorf und 
jeder Stadt. Er gehört für uns zum Advent, wie Regen zu Münster. Was 
wären all die schön beleuchteten, verzierten und dekorierten Stände 
ohne Glühweinverkauf? Etwas völlig Ungewohntes, nicht wahr? 
Und das hat einen guten Grund. 
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Glühwein: 

Ein typischer Glühwein enthält hauptsächlich folgende Zutaten: 

- Wein (rot oder weiß) 
- Wasser 
- Zucker 
- Orange 
- Zitrone 
- Zimtsterne 
- Gewürznelken 

Orangen und Zitronen: 
Allein und unbehandelt schmecken sie sauer, bitter und unangenehm. 
Sie gehören nicht umsonst zur Gattung der Zitrusfrüchte. Ich stelle mir 
hierzu vor, dass das Jahr über nicht alles so angenehm, süß und 
wohlschmeckend war, wie man es sich vielleicht wünscht, sondern es 
hier und da Erlebnisse, Entscheidungen, Wegweisungen gegeben hat, 
die einem erst einmal zuwider sind, die man jedoch im Nachhinein in 
Komposition mit den andern Zutaten gern in Kauf nimmt. Sie sorgen für 
das entsprechende Aroma, das einem sowohl das Fest als auch den 
Jahreswechsel färbt. 

Zimtsterne: 
Als eines der ältestes Gewürze, das angeblich schon 3000 v. Chr. in 
China verwendet worden ist, sorgt es mit seinem Geruch und 
Geschmack dafür, dass es auf Weihnachtsmärkten in Verbindung mit 
Wein und Zucker riecht, wie man es kennt - lieblich, weihnachtlich, 
erholsam. Genau deshalb darf er im Gesamtwerk der Weihnachts- und 
Neujahrwünsche auch nicht fehlen. Der Stern lässt auf die Geburt Jesu 
schließen - ein junges unschuldiges Kind, etwas Neues, was es vorher 
noch nicht gegeben hat. Dies wünsche ich Ihnen auch für diese Zeit 
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und besonders für das neue Jahr, dass neue Aufgaben und 
Herausforderungen auf Sie zukommen, die Sie zu lösen im Stande 
sind. 

Gewürznelken: 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Glühwein sind Gewürznelken. Vor 
kurzer Zeit wurde von Wissenschaftlern herausgefunden, dass sie die 
Abwehrkräfte stärken. Abwehrkräfte sind ein wichtiger Bestandteil 
unseres Körpers, ohne den wir kraftlos, widerstandslos und schwach 
wären. Dieser Bestandteil soll dazu dienen, Ihnen Kraft und 
Widerstandsfähigkeit für das neue Jahr zu geben. Dass die 
Weihnachtszeit mit ihrer Ruhe und Kraft für Sie weitergehen wird. 

Zucker: 
Weiterhin darf auch der Zucker im Glühwein nicht fehlen. Ihn kann man 
mit den süßen und schönen Erlebnissen des Weihnachtsfestes in 
Verbindung bringen: die Kinder, die Familie, die Verwandtschaft, 
schöne Geschenke, aber auch zurückblickend für schöne Momente im 
vergangenen Jahr. Diese sollen auch im kommenden Jahr nicht fehlen. 
Deshalb wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch für das kommende 
Jahr viele schöne Erlebnisse, erfolgreiche Geschäftsabschlüsse, ein 
harmonisches Miteinander, damit sie daraus Kraft und Engagement 
schöpfen können. 

Wasser: 
Als „Quell des Lebens“ wird es oft bezeichnet. Als solch ein Bestandteil 
soll es auch ins Rezept des Glühweins eingehen - als 
Grundnahrungsmittel, als notwendigster Teil. Sein lebensspendender 
Charakter verleiht ihm nicht nur für Pflanzen und Tiere die wohl 
wichtigsten Funktionen, sondern auch für uns Menschen. Zunächst 
einmal schmeckt es nach Nichts, jedoch führt es in Verbindung mit den 
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anderen Zutaten zum Glühwein. Es soll vor allem am Weihnachtsfest 
daran erinnern, dass es zum Lebenserhalt unabdingbar ist, aber auch 
sensibilisieren, dass außer uns noch Menschen leben, die es nicht so 
reichlich wie wir haben. Auch an Sie wollen wir denken und uns dessen 
bewusst werden. 

Wein: 
Theodor Gustav Fechner (dt. Physiker und Natur-Philosoph des 19. 
Jhd.) schreibt: „[…]Wer trinken will den Wein,/ Der sitze nicht allein,/ 
Der Wein hat keine Kräfte / Bei einsamem Geschäfte. […]“ 

Wie ich finde ein sehr passender Teil des Gedichts für das 
Weihnachtsgetränk. Auf Weihnachtsmärkten ist man immer in 
geselliger Runde, sei es mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit 
Bekannten oder nur zu zweit. Der Traubensaft ist ein Zeichen für 
Geselligkeit, Gemeinschaft - Aspekte, die vor allem auch für 
Weihnachten stehen und dort auch wieder ins Gedächtnis gerufen 
werden sollen. Man kommt zur Ruhe im Kreise seiner Familie, verbringt 
besinnliche Stunden und lebt bzw. erlebt eine gesellige Zeit. Kontakte, 
Begegnungen, Treffen sind unabdingbarer Bestandteil des Menschen, 
weshalb ich Ihnen auch für das neue Jahr erfolgreiche Kontaktpflege 
sowie neue Kontaktknüpfungen wünsche - Kontakte sowohl mit der 
Familie als auch mit Mitarbeitern, Kollegen, Partnern, Freunden, 
Verwandten und Bekannten. 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest zu wünschen, besinnliche Stunden sowie einen guten 
Start ins neue Jahr. 
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