Homburger Nachmittag
Empfang der designierten Laternenkönigin Elisabeth II.
Helga Dabelow
Was kann schöner sein, als eine designierte Laternenkönigin im Kurhaus von Bad Homburg zu empfangen?
Am 22. August 2013 um 15 Uhr im Lenné-Saal des Bad
Homburger Kurhauses gab es nichts Schöneres. Der
Spiegelsaal war in Licht getaucht und gab vielfältig die
wundervoll eingedeckten Tische wieder. Wie von Künstlerhand gestaltet, leuchteten die kleinen Sonnenblumenköpfe und wetteiferten mit den Bündeln bunter Rosen um
die Wette. Große weiße Kerzen in ihren Glaszylindern
spendeten ein warmes Licht und die blauen Seidenbänder
vervollständigten das romantische Bild.
Über 50 Gäste hatten ihre Plätze eingenommen. Sie wurden mit großer Aufmerksamkeit von dem Ober des Maritim-Hotels bedient mit Kaffee und einer großen Auswahl
von sehr schmackhaften Torten. „Olaf der Akkordeonspieler“ begleitete dies alles mit munterer Musik.
Um 15,15 Uhr öffnete sich die große Flügeltür des Saales, das „Laternenfest-Lied“ von unserem unvergessenen
Paul Grützner wurde intoniert und alle Gäste erhoben

sich von ihren Plätzen und sangen mit aus voller Kehle.
Am Arm von Peter Braun, unserem 1.Vorsitzenden, betritt eine „Lichtgestalt“ den Spiegelsaal, gefolgt von 20
Kindergarten-Kinder vom Kindergarten St.Marien mit
ihren Erzieherinnen.
Elisabeth II., unsere designierte Laternenkönigin, ist zu
UNSER HOMBURG gekommen.
Ihre Robe, ein Traum in der Farbe Lapislazuli. Blau wie
die Farbe des Himmels. Königlich ist ihr Erscheinungsbild, ihre Lieblichkeit überträgt sich sofort auf die Anwesenden, auch die Augen der Kindergartenkinder können
sich kaum von der Laternenkönigin lösen. Ihre kurze Ansprache gibt einen kleinen Einblick in ihr Leben mit derzeitigem Studium der Naturwissenschaften, ihrer Freude
am Tanzen und der Erfüllung eines Kindertraumes, einmal eine Königin zu sein, eine Laternenkönigin.
Allerliebst bieten die kleinen Bewunderer der designierten Laternenkönigin ihre Geschenke dar. Mit der Gitarre
begleitet singen und spielen sie so ernsthaft und doch so

Die Kinder haben sichtlich Spaß bei der Nachmittagsgestaltung mit „ihrer“ Laternenkönigin.
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Ralf Häger überreicht sein Gemälde an Elisabeth II. (Fotos: Claudia Müller-Kaldaucke)
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ohne Scheu, dass alle ihre Freude daran haben. Mit bunten Holzpfeifchen bedankt sich Elisabeth II. bei den kleinen Künstlern. Mit großer Anerkennung bedanken sich
auch die Gäste bei den Erzieherinnen. Mit wie viel Einfühlungsvermögen, mit welcher Ausdauer und Intensität
ist es ihnen gelungen, die Kinder zu dieser Leistung wie
spielend zu motivieren.
Wie schon in den Vorjahren ist das Geschenk von UNSER HOMBURG an die designierte Laternenkönigin
ein humorvolles Bild mit dem Weißen Turm und mit dem
Bezug zu dem diesjährigen Motto des Laternenfestzugs
„Bad Homburg lädt Euch herzlich ein, im Land der Märchen Gast zu sein“. Ideengeber und Gestalter ist der in
Bad Homburg lebende Maler und Grafik-Designer Ralf
Häger.
Es bleibt ein Homburger Nachmittag mit einer Überraschung. Peter Braun stellt einen Austauschschüler am
Kaiser-Friedrich-Gymnasium (KFG) aus unserer Partnerstadt Marienbad (Tschechien) vor. Es ist Vojtéch
Sklra, der junge Mann mit der Posaune. Mit drei sehr anspruchvollen Musikstücken zeigte er sein Können an diesem Instrument, das heute ein gebräuchliches Orchesterinstrument geworden ist. Die Überraschung war gelungen und anhaltender Applaus zeigte, dass die Gäste sehr
beeindruckt waren und sich so bedankten.
Die designierte Laternenkönigin ließ es sich nicht nehmen, jeden Gast persönlich zu begrüßen. Mit ihrem
Charme und ihrer Herzenswärme ist sofort der Kontakt
geschaffen und die Autogrammkarten mit einer entsprechenden Widmung wechselten den Besitzer als bleibende
Erinnerung an diesen Nachmittag und an das Bad Homburger Laternenfest 2013.
Mit munteren Weisen, gespielt und gesungen von „Olaf
dem Akkordeonspieler“, eilte die Zeit dahin. Langeweile
herrschte wohl an keinem Tisch. Mit unserem traditionellen Abschiedslied „Kein schöner Land“ in dieser Zeit
fassten wir uns an den Händen und ließen diesen Nachmittag um 17 Uhr ausklingen.

Viel Freude beim Verteilen der Autogrammkarten
(Foto: Christa Diehl)
Ein Dank an unsere Gäste für ihr Kommen und ein Dank
an unseren Vorstand für die Gestaltung dieses harmonischen Nachmittags, hier besonders an unseren 1. Vorsitzenden Peter Braun für das Programm und für die romantische Tisch-Dekoration.
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