
 
 
 
 
 

 
 
Es ist schon etwas ungewohnt, wenn die 
Weihnachtsfeier des Pilzvereins Baden 
im „City“ in Wettingen stattfindet. Die 
neue, erstmal als fremd empfundene 
Umgebung schafft eine andere Atmo-
sphäre, etwas Unsicherheit im ersten 
Moment vielleicht.  
Man muss sich quasi erstmal zurechtfin-
den, sozusagen in den Abend „einleben“. 
Das merkt man daran, dass die Ver-
einsmitglieder länger als sonst in Grüpp-
chen im „Sääli“ stehen bleiben, bis man 
sich endlich zum Hinsetzen entschliesst. 
Was gleich auffällt: es ergeben sich auf-
grund der anderen räumlichen Verhält-
nisse wie ganz zufällig andere Sitzord-
nungen an den Tischen – da setzt man 
sich nicht wie bisher unbewusst an die 

gleiche Stelle wie früher und zu den 
gleichen Leuten, die sich – o Zufall - 
auch an der gleichen Stelle niedergelas-
sen haben. Nein, neue Tischpartner 
ergeben neue Gespräche, neue Konstel-
lationen, eine veränderte Stimmung – 
eine ganz andere Weihnachtsfeier des 
Pilzvereins Baden, könnte man sagen. 
Das aufgetragene Essen ist dann sehr 
lecker, wir schmausen begeistert, und 
bald ist jedermann in der gewünschten, 
festlichen Weihnachtsstimmung. Ein 
Höhepunkt ist der plötzliche Auftritt unse-
res Ex-Präsi, des Schibli Koni. Mit Kraft 
und biblischer Wucht trägt er ein eben-
solches Thema vor –die Geschi-chte    
des    kleinen   David,   der   den 

Weihnachtsfeier  im Restaurant City Wettingen 
9. Dezember 2006 

 



 riesigen, bösen, überheblichen Goliath 
verwegen und mutig mit seiner Schleu-
der niederstreckt. Und das in wohlge-
formten Reimen! Es darf gestaunt wer-
den… Man staunt denn auch und ist   
sich    wohl einig, dass uns diese gute, 
alte Geschichte noch nie so unmittelbar, 
lebendig  und anschaulich vor Augen 

geführt wurde. Der Samichlaus, der ja, 
wie man schon länger weiss, eine dra-
matische Verjüngungskur durchge-macht 
hat, gehört natürlich wie jedes Jahr zu 
den Höhepunkten. Zurückhaltend und 
leise ist er immer noch im Auftritt, wie 
sich das für die bescheidene heutige 
Jugend gehört, weiss jedoch wiederum 
mit Kompetenz und Sachkenntnis zu 
überzeugen. So ist er etwa bestens in-
formiert, dass der Schmid Harald von der 
TK sich zwar ein Mikroskop angeschafft 
hat, dieses aber noch viel zu wenig be-
nützt. Mahnende samichlausi-sche Worte 
an den Betroffenen werden da wohlüber-
legt und mit Nachdruck gesprochen, 
bevor der Vorgerufene sich wieder an 
seinen Tisch zurückziehen darf. 

Ein schöner Abend ist es in vielen Be-
langen – und man spürt: Vieles ist an-
ders geworden im Pilzverein Baden und 
vieles wird immer noch anders. Ich hoffe, 
wir gehen zusammen in ein gutes, neues 
Vereinsjahr und in eine erfreuliche Pilz-
saison. 
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