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Sommerfest
SOCIETÄT DUISBURG e.V., 12. August 2022.
A warm welcome, ladies and gentlemen,
Bienvenue, mesdames et messieurs
Benvenuto, senore e signori
Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder!
Zum wiederholten Male, dieses Mal aber mit einem 3-jährigen Abstand, treffen wir uns zum
gesellschaftsübergreifenden Sommerfest mit den Deutsch-Briten, den Deutsch-Franzosen
und den Deutsch-Italienern. Es sind alle Voraussetzungen für ein tolles Sommerfest gegeben:
•
•
•
•

Die Innenräume & Terrasse sind hergerichtet,
Essen & Trinken erwarten uns,
Musik steht und das
Wetter ist wieder super – wie schon viele Wochen!

Der Cocktailempfang lässt unsere Stimmung entsprechend steigen. Der Vorsitzende der
Societät begrüßen die Teilnehmer des heutigen Festes ganz im Sinne des europäischen
Geistes und des Austausches untereinander. Und er verspricht, wir werden einen
interessanten Abend haben, welcher wieder zweigeteilt erscheinen wird.
Zunächst werden wir kulinarisch verwöhnt: Erlesene Vorspeisen, ein toller Hauptgang und
weit gefächertem Angebot, ob aus dem Wasser, von der Weide oder dem Feld oder beim
Nachtisch, alles herrlich frisch zubereitet und: Ein Augen- und Gaumenschmaus und es
bleiben keine Wünsche offen.
Anschließend gibt es etwas für die Ohren, die Beine und den ganzen Körper: Die Walking
Hats. Es sind routinierte Musiker aus unserer Gegend und sie spielen alte und neue Hits in
akustischen Versionen. Sie bewegen sich mit ihren Instrumenten durch unsere Reihen - wir,
das Publikum, werden schnell Bestandteil der Vorstellung. So singen wir – so gut es geht –
mit und schwingen natürlich auch das Tanzbein.
So wird es immer später, die Nacht bricht schon herein. Wir haben einen wirklich tollen Tag
erlebt mit vielen netten Menschen! Für fühlen uns wie bei Gottfried Keller: „Es blitzt ein
Tropfen Morgentau im Strahl des Sonnenlichts, ein Tag kann eine Perle sein und ein
Jahrhundert nichts“.
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(Text: Dr. Ralf Tempel, Fotos: Dr. Michael Greeske & Dr. Ralf Tempel)
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