Abendmahl"
,,Westftilisches
lngridklaubiesorgsarn
dieApfelschalen
unddi€Möhrenstückchen
zusamnenundschlossdasFensterDie ZwillingehattendasFutter
wie jedesJahräuf der Fensterbank
verteilt und filr frischeLult
gesorel.Scbließlichbießes.dassdasClrristkindhin und wieder
mit d€mPferdeschlinen
vortuhrund schaute,ob die Kinder auch
bravgewesen
vären.UndseinBegleitereinneugieriger
Schirnmel,
fraßdasbereitgelegte
Futterundbedanktesichnit Leckereien.
Die Frau lief in die Küche und griff ein paar kleine
Schokoladenläfelchen.
Das sollte für den nächstenMorgen
genügen.Sie plauienesie aufder Fensterbank
ünd blicktein die
Dunkelheit. Schon den ganzenTag hatte sich dcr klassische
westfäliscbe\vinle. präsentiert lnit €inemregenverhangenen,
grauenHimmel.Es nieseltefein. Würdewohl nichtswerdenmit
weißerWeihnacht.
..
Zurücki. de.Küch€inspizierte
IngriddieSpeisekanmerund
prüfte
dieVonäte.diesieffjr dieF€stlagslafel
benötigen
würde.Grüntohl,
Karioffeln.Mettwürste.Jedersolllesich gründlichsatressen
und
scbondeshalbwarenriesigeMengenFleischvonnöten.Das
begleitende
Sodbrennen
nahmmaninKauf.

Weihnachtsseschfuhten
a u* dent WeserberyIand

Siedacblean dasGespräch
nit dcrNachba n, einerZugezogenen
ausBerlin.Vor einerWeilehattensieaufderStraßegestanden
und
geplaudeftund da haftediesevon Gänsebraten
lnil Klößenund
Rotkohlgeschwärmt,
außerdem
vonKartoffelsalal
undWü.stchen.
Naja, andereGegenden,
andereSitten.Bei ihnenkamengekochter
Schinkenund Schweine-beziehüngsweise
Rinderbraten
auf den
Tisch. Knackwürsle gingen ebenfalls. Vielleicht ein
Sauerkrauieinlopl
nil Meltwürsten.
Zur Not einHasenbraten.
Und
Schweinsköpfe
I Aberdaswaf einnal, dachtelngrid seufzend
und
erinrertesichan di€ wunderbaren
Dekorationen
axfder Festtafel
ilrer Kindheit.

ging es im Westfülischen
An Weihnachten
kulinarischdeftig zu
ichtenausdem
,,Weiinachtsgesch
undnichtnur&nnl SogarKünstlerließensichvonderregionalen
Kücheinspiri€ren.Soetwamit den]..\Vestfitlischen
Abendrnahl",
dargestelltaul'einemGlasgemälde
von etwa 1520in der Kirche
,,Märiazur Wicse"in Soest.Ingridwarvor einigerZeir mil ihrem
Manndo gewesen
undsiehattenesin derWiesenhirche
bestaunt.
Das nämlichzeigteüberdem Nordportal,dassJesuslnit seinen ln einerGegend,wo Schneewittchen
undDornrösch€n
wohnten.
zwölfAposteln
aufwestfülische
Art speist.Vonlyegenungesäuertesder,.Lügenbaron"
Karl FriedrichHicrcnymüsvonMünchhausen
Brot und Weinl Ein unbekännterKünstler hätte das originell geboreDwurde und de. Rattenfängervon HamelnseineSpuren
umgeselzt,hiell esjn denErläuterungen.
Vonwegenoriginell.original hinteriieß,sind nicht nur Märchenzu Hause,sondernaüchund
hätte das lautennüssen, beschlosslngdd 1ür sich. Da waren geradeweihnachtlicheGeschichten.
So erhältEngelEwald auf
Schinkenund Würsteaufgetischt,
dazüPunpernickelundAltbier demWasserschloss
Ov€1gönne
seinenhin1mlischen
Auftrag. In
sowieBranntwein.
Als BlickfangthronteeinSchweinskopfaufder d e r V l o t h o e r A d v e n i s s t r a ß es t € i g i e i n b e s o n d e r e
langenTafel.Auch die Darstellungin der 51.Andreas-Kirche
in Rodelwettsrreilxnd Weihnachlskugeln,
die in der Glashüttevon
Lübbeckefand
lngridganzpassend.
Dorthinwarensieim Somner Hamelnselbsigeblasen
werdenkönnen,bergeneinGeheimnis
gereist.DawardasletzteAbendmahlin Holz A u f d e m M i n d e n e r W e i h n a c h t s I l 1 a rpkat s s i e r t e t w a s
mitihremFrauenkreis
geschnitziundaufdenTellernbefanden
sicheindeutigSpanfe.kel Ungeheuerliches... Andrea Gerecke har sich auf eine
undCrünkernsuppe.
fantasievolleSpxr€nsuche
im winterlichenSchne€begebenund
präsenlierl humorvollexnd besinnliche,,Weihnachtsgeschi
chten
Wennso em Ess€nzun1Festnicht gottgellillig war darl'l wusstesie aus deln Weserbergland",die jelzt i1n WartbergVe.lag
auchnichtweit€r Sie:irgetesichein bisschen
übersichselbstxnd erschlenen
sind.Die Aulorinlebtseit1999ln] Weserberglan
dasssieneulichnichtschlagferig
genuggewesen
war.Beimnächsten genauefin Hille, alsfreieAutorinundJoumalistin.
Bekanntwurde
Trcffen mit derNachbarinwürdesiedasnachholen.Unbedingt.
sie insbesondere
durch ihre Minden-Krimis.Mehr lnfos unter
w\,r'wautorin-andrea-gerecke.de
Eine Kurzeeschichte ran
Andrca Gerecke aus ,,weihnachtsgeschichten
aus dem weserbergland",80 SeiteD,
aut deü Wesefieryland' (nit fueundLiLher zahlreiche
gebunden.
S/$-Fotos,
12,7x 20.5cln,ISBN978-38313,, Weihnachtsgarchichten
Genehmigungwn Wdrtberylre/lag).
2391,:t,€
11.00)

Weserbergland"
vonAndreaGerecke

