
 
Grillplausch 20. Juni 2015 

 

 1/6  

 

 

Also ich muss zugeben, dass ich 

unheimlich darauf gespannt war, 
an was für ein Plätzchen uns da 

Maja, unsere gute Koordinations-

Fee herbeordern würde. 
 

Ehrlich, ich war total überrascht, 
geradezu überwältigt. Absoluter 

idyllischer Ort, fernab von 
Motoren- und anderen 

Geräuschen. Geradezu ideal zum 
Abschalten. Inmitten von hoch 

heraufragenden Bäumen, einer 
Wiese zum Verlieben und ein 

Jägerhäuschen mit allem Drum 
und Dran. Mit Drum und Dran 

meine ich die sogenannten 
„Innereien“ die da sind: 

Cheminee, Gabel, Messer, Löffel, 

Tassen, Gläser, Teller und alles 
was sonst noch dazu gehört, 

sprich Wein und sonstiges Zeugs. 
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Unmittelbar vor dem Eingang 

natürlich eine weitere 
Sitzgelegenheit und dieser Ort 

wurde denn auch im Verlaufe des 
Nachmittags mehrmals 

aufgesucht, einerseits zum Essen 
und anderseits wegen 

Regenschauer und umgeben von 
herbstlicher Frische. So wenigsten 

empfand ich diese sommerliche 
Wetterkapriole. 

 

 

 

 

Der einzige Wermutstropfen an 
diesem Grill-Nachmittag war denn 

auch die fehlende Sonne. Und 
sommerlich warm war es trotz 

Juniwetter auch wieder nicht. Eher 
feucht-nass-kalt. Wie auch immer, 

wenn das Theatervölklein mit Sitz 
in Robenhuuse sich zu zusammen-

findet, mangelt es nicht an 
Gesprächsstoff, lustigen Einlagen, 

vielsagenden Gesten, Wimpern-
zucken und dergleichen mehr. 
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Simon als galanter Grillmeister war 

seines Amtes mehr als nur würdig. 
Dass er mit voller Hingabe seine 

eben erst gefischten Fische zu 
einem feinen Schmaus gegrilltem 

Etwas hinzauberte, war schon 
mehr als nur gediegen. Ein echter 

Jäger eben. Bodenständig, cool 
würde man sagen. Und Maja und 

Susanne erfreuten uns mit ihrem 
Handörgeliständchen,  Maja wie 

immer mit einem verschmitzten 
Lächeln und Susanne mit voller 

Inbrunst und Hingabe. 

 

 

 

 
Sehr respektvoll Andrea und mit 

der eigenen Mimik einer 
sattelfesten Lehrerin, passte mit 

ihrem jugendlichen Elan bestens in 
die fast skurrile Landschaft. Ein 

Lichtblick eben. Und als Kontrast 
Susanne, man spürte es förmlich, 

dass sie wieder einmal in ihrem 
Element war. Witzig, spritzig wie 

immer. La Grande Dame eben. 
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Und unser Vollblut-Schauspieler 

Pedro war ein Mannsbild 
sondergleichen. Behäbig und fast 

einem Sonderling gleichend wie in 
einem Märchenfilm. Und daneben 

leicht sinnierend seine Angetraute 
Gattin Nina.Vermutlich verglich sie 

dieses besondere Flecken Erde mit 
ihrer finnischen Idylle. 

 
Oh weia, fast hätte ich noch den 

Bergführer in unserer diesjährigen 
D Bääsehäx Aufführung ausser 

Acht gelassen. Urchig und 

vielsagend machte er seine 
Sprüche. Ein Sprücheklopfer der 

feinen Art eben. 

 Und natürlich machte wie jedes 
Jahr unser Aktuar mit seiner 

Angetrauten seine Aufwartung. 
Endlich konnte er seinen Laptop zu 

Hause lassen. In der Regel ist 
dieser sein aktuarisches 

Handwerkszeug. Dass sein Vater 
Bruno, seines Zeichen 

Stükomitglied inmitten einer 
illustren Schar von Gleichgesinnten 

sich wohl fühlen musste, sei ein 
klein wenig ganz am Rande auch 

noch vermerkt. 
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Nicht zu vergessen ist Markus mit 

seinem Vehikel der besonderen Art 
herfahrend, ein stiller Schaffer. 

 
Einer, der solche Runden in vollen 

Zügen liebt, ein Schalk so zu 
sagen. 

 

 

 

Wie ihr merkt, konnten gar Viele 

aus irgendwelchen und anderen 
Gründen an unserem Grillplausch 

nicht teilnehmen. 
Schade, denn so miteinander 

einige Stunden in geselliger 
Atmosphäre verbringen und die 

Alltagssorgen hinter sich lassen, 
plaudern, schäkern, in vertrauter 

Runde inmitten einer Waldlichtung 
der besonderen Art, kann man sich 

schönere Stunden vorstellen? 
Mitnichten, diejenigen, die dabei 

waren, haben es genossen. Dies 

wohl auch in der berechtigten 
Hoffnung, dass in einem Jahr zur 

gleichen Stunde, zur gleichen 
Jahreszeit und mit der Bitte an 

Maja, am gleichen romantischen 
Ort, viele sich einfinden mögen zur 

geselligen Runde. 
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Mir hat es mehr als nur gefallen.  

Pius. 

 


