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Talkshow rund um die Tanne
HATTENHOFEN: Mit "Talk und Tanne" präsentierte der Uhlandhof Hattenhofen ein kunterbuntes
Unterhaltungsprogramm in der Jakobscheune: Weihnachtsbaumkönigin, Rapper Manar und ganz viel
rund um Weihnachten.

Weihnachtsbaumkönigin Saskia Blümel aus Niedersachsen (links) mit Gastgeberin Katie Gallus. Fotograf: Sabine Ackermann

Bratwurst essen, Glühwein trinken und schlimmstenfalls noch in der Kälte rumstehen: so laufen die meisten
Besuche auf dem Weihnachtsmarkt ab. Aber es geht auch anders, nämlich außergewöhnlicher. "Also eine
Weinkönigin habe ich schon kennengelernt, aber eine Weihnachtsbaumkönigin?", wundert sich Peter
Hanebucher aus Weilheim und fügt verschmitzt hinzu: "Zum Bäume schlagen fehlen ihr die Muckis, dafür ist
sie sehr hübsch. Mal hören, was das Amt so alles mit sich bringt."

Das wollte freilich auch Moderatorin Katie Gallus von ihr wissen und befragte Saskia Blümel in angenehmer
wie professioneller Weise nach ihren Aufgaben und wie sie in die "adlige Gesellschaft" aufgestiegen ist.
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Bedingung sei, man müsse Erfahrung aus der Branche mitbringen. Seit etwa fünf Jahren arbeitet und verstärkt
die Sparkassen-Angestellte den elterlichen Betrieb, besitzt einen Motorsägeschein und bedient zudem die
Netzmaschine. Aus sieben Bewerberinnen habe sie die Jury ausgewählt.

"Als ich erfuhr, dass ich die neue Weihnachtsbaumkönigin für zwei Jahre bin, hatte ich nur drei Wochen Zeit
um mich vorzubereiten", erzählt die 26-jährige. Ihre Vorgängerin riet ihr zu einem weiteren Kleid, damit man
auch mal warme klobige Winterstiefel anziehen könne, schließlich finden die meisten von den etwa 40 bis 50
Terminen im Außenbereich statt. Nun, frieren musste am gestrigen Sonntag niemand. Fast wie im Frühling
waren die Temperaturen und auch die heimelige Jakobsscheune - das Epizentrum der Weihnachtssause - war
gut geheizt. Schuld daran sind auch die vielen Lichter, die rundum verteilt stehen und wie die zahlreichen
Weihnachtsmänner, Nikoläuse, Engel, Krippenfiguren und Päckchen, Kutschen, alte Gerätschafen aus der
Landwirtschaft sowie üppig verteiltes Tannengrün wohlige Atmosphäre zaubern. Während draußen Daniel
Starks Event-Motorsäge nach dem Motto "Wenn Späne fliegen lernen" im Dauereinsatz war, begeisterte auf
der Bühne Ronan Drury mit irischer Musik, angenehmer Stimme und ruhigem Gitarrenspiel. Das war am
Vortag gleichwohl dem Rapper Manar aus Hattenhofen bereits gelungen. "Ich war baff, wie gut er sich nach
sieben Monaten mit mir auf Deutsch unterhalten konnte", lobt Katie Gallus. Sehr bewegt erzählte der
Fünfzehnjährige von seiner tagelangen Flucht, vom Leid und Elend seines Heimatlandes. Und genau diese
schlimmen Erfahrungen rappt sich der junge Syrer von der Seele, auf Arabisch, Englisch und Deutsch.

Sehr interessant war auch das Gespräch mit Gerdi Binder von der Projekthilfe Dritte Welt. Die 25-jährige
Moderatorin war selbst als Rettungsschwimmerin in Afrika und will sich auch zukünftig mit Veranstaltungen wie
"Talk und Tanne" für solche Projekte einsetzen. "Des isch mei Enkele", sagte Georg Gallus Senior
dementsprechend mit Stolz auf Katie Gallus und ließ es sich mit seinen 88 Jahren nicht nehmen, heute mit
seiner Lebensgefährtin Doris Straub dabei zu sein. Am nächsten Sonntag, 20. Dezember, findet nochmals
eine lokale Weihnachts-Talkshow statt.
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