
Mit mehr als 60 Teilnehmern erhielt die 
Premiere unseres Weihnachtszaubers am 
Samstag des Dritten Advent am Schloss-

brunnen eine großartige Resonanz. Bereits von wei-
tem waren die beiden Stände vor dem Schloss zu se-
hen. Lichter und Kerzen funkelten, die Holzscheite 
in der Feuerschale brannten, und der Grill dampfte. 
Die Brunnenumrandung zierten helle Felle sowie ein 
Schlitten, weiße Hussen luden an die Stehtische ein, 
die roten Kugeln am kleinen Tannenbaum reflektier-
ten jede Lichtquelle. Kurz: Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt wurde den zumeist in warme Jacken 
und dicke Mützen gepackten Schönfeldern ein stim-
mungsvoller Empfang bereitet.

Während rund um den Herkules und im Bergpark 
parallel der Schnee die Szenerie dominierte, war 
im Park die grüne Wiese Trumpf, durchsetzt von ein 
paar wenigen weißen Flecken. Im benachbarten Au-
estadion illuminierte gleißendes Flutlicht das Heim-
spiel der Kicker des KSV Hessen Kassel, auf der gro-
ßen WM-Bühne in Katar standen sich Marokko und 
Portugal im Viertelfinale gegenüber.

Maronensuppe und Kalbsbratwurst

Nach und nach füllte sich der Platz vor dem Schlöss-
chen. Der verführerische Duft von heißem Glühwein, 
frisch gebackenen Waffeln, leckerer Maronensuppe 
und deftigen Bratwürsten lag in der Luft. „Um den 
Brunnen herum ist alles wunderbar vorweihnacht-
lich dekoriert“, fand nicht nur Regina Jakob. Ehe-
mann Christoph empfand wachsende Vorfreude auf 

das Fest – und nahm einen Schluck vom wärmen-
den Glühwein aus seiner Tasse, während sich Sohn 
Ferdinand an der Feuerstelle mit dem Stockbrot be-
schäftigte.

Raphael Mintz genoss es, wieder mal in der Heimat 
zu weilen. „Ich finde es toll, dass der Verein diese In-
itiative ergreift. Der Anlass belebt den schönen Ort 
und bringt Menschen zusammen“, sagte er. Seit ei-
nem halben Jahr ist der Ökonom beruflich in Frank-
furt aktiv und betont, der neue Anschnitt habe sich 
gut angelassen. 

Giovanni Rondinone zeigte sich einmal mehr virtuos 
am Grill und legte nach. „Es gibt Kalbs-, Rinds- und 
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Thüringer Bratwurst“, erläuterte der Koch. Wer es 
weniger deftig bevorzugte, der konnte sich bei Waf-
feln, Kekse und allerlei leckeren Süßigkeiten bedie-
nen.

Nebenan stand Sebastian Schlegel mit der großen 
Kelle hinter der Theke und servierte die köstliche 
Maronensuppe. Am anderen Stand zapfte Susanne 
Armonies derweil Glühwein aus dem großen Behäl-
ter, den Frau Freybott in der Runde verteilte. „Ich 
freue mich, dass viele Mitglieder gekommen sind 
und die Sache so toll angenommen wird“, hob der 
Präsident hervor. 

Blechbläser spielen Weihnachtslieder

Für das stimmungsvolle Finale des Nachmittags sorg-
te das Quartett des Blechbläser-Ensembles „Kassel 
Brass“. Die Fenster des Augustensaals in der ersten 
Etage öffneten sich, die angeregten Gespräche rund 
um den Brunnen verstummten – und der Klang klas-
sischer Weihnachtslieder erfüllte den Schlossplatz.

Zu Eröffnung interpretierten die Musiker „Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit“. Weitere Stücke 
folgten. Die Melodien hüllten die Zuhörer in fest-
lichen Zauber und bescherten jenes besondere, un-
verwechselbare Gefühl, das sich nur zur Adventszeit 
zeigt. Es motivierte zum Mitmachen – nicht nur Mar-
tha und Bernd Schmitt summten bei der einen oder 
anderen Weise leise mit.       Rainer Lomen
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