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Der Traum von der Badewanne  

 

Heiße Getränke und warme Gedanken schützen vor der bitteren Kälte 

 
Herford. Es ist kalt. Eisig. Dampfwolken türmen sich vor den Mündern, 
mit hochgezogenen Schultern eilen rotnasige Menschen durch die Stadt.
Bloß schnell nach Hause. Die Budenbesitzer auf dem Weihnachtsmarkt 
können nicht eilen. Sie stehen wacker neun Stunden am Tag hinter 
ihrem Stand. Wie halten sie das nur aus?  

"Ich sitze an der Heizung und trinke Honig-Wein. Viel Honig-Wein", 
verrät Nico Pernotzky vom Stand der Imkerei Regenbogenhof auf dem 
Neuen Markt augenzwinkernd. Honig ist überhaupt sein Geheimrezept 

gegen Erkältung. An Weihnachten krank im Bett liegen, davor hat er keine Angst. "Ich habe ein gutes 
Immunsystem." Damit Nico Pernotzky nicht nach drei Stunden im Häuschen zu lallen und singen 
beginnt, trinkt er neben Met auch noch heißen Tee - ohne Schuss. So übersteht er Tag um Tag, aber 
"man freut sich abends schon auf seine heiße Badewanne."  

Ute Baumann von der Kunstschachtel auf dem Linnenbauerplatz friert sichtlich. "Ich fühle mich wie ein 
Michelinmännchen." Bei der bitteren Kälte nützt eine einzelne Lage nicht, da hilft nur der Zwiebel-Look,
alles übereinander. "T-Shirt, Fliespulli, Fliesjacke, Jacke. . .", zählt die junge Frau auf. Sie drängt sich 
dicht an ihr kleines Öfchen und trinkt heiße Brühe, denn das wärmt und ist bekanntlich Omas 
Geheimrezept gegen Grippe. Aber Ute Baumann hat auch noch einen Helfer: Einen kleinen grünen 
Taschenwärmer. Und - klopf auf Holz - noch ist sie nicht krank geworden, "obwohl ich es erwartet 
habe."  

Von einem Glühweinverkäufer sollte man ja eigentlich erwarten, dass er selbst sein bester Kunde ist. 
Björn Hudemann von Laffontiens Glühweinhütte aber trinkt nur Mineralwasser. Sehr kalt. Grinsend hält 
er das Glas hoch: "Das habe ich eben eingeschenkt, jetzt ist es schon gefroren." Außerdem könnte er 
mit den Kleidern, die er am Leibe trägt, einen Laden eröffnen: "Drei Pullies, zwei Jacken, drei Hosen, 
zwei Paar Socken, Mütze und Handschuhe." Sein Kollege Björn Laffontien greift auch gelegentlich zur 
Punschtasse, denn das wärmt Leib und Seele. Doch noch einen Trick hat er: "Gar nicht über die Kälte 
nachdenken. Wenn man nicht dran denkt, friert man auch nicht so, das ist das beste Rezept."  

Horst und Uschi Weber und Resi Laffontien stehen schon seit über 30 Jahren regelmäßig mit ihrer 
Würstchenbude am Linnenbauerplatz. Sie tragen die Kälte mit Humor. "Mein Lächeln wärmt die Herzen 
der Damen", scherzt Horst Weber. Außerdem ist da ja noch der große Grill. Aber "Das bringt bei den 
Temperaturen nicht viel. Da hilft nur dick anziehen", erzählen die drei. Dennoch kriecht die Kälte 
unbarmherzig und unaufhörlich in die Knochen. Uschi Weber deutet auf die Limoflaschen auf der 
Theke: "Die Cola haben wir letzte Nacht in den Kühlschrank gestellt, damit sie nicht einfriert."  

VON ANNA MÖNKS  

BILD: Was für ein Luxus: Horst und Uschi Weber (Mitte und rechts) und Resi Laffontien haben einen 
heißen Grill, der nicht nur Würstchen brutzelt, sondern auch Finger wärmt. Trotzdem, die Kälte zieht 
durch die Füße unaufhörlich nach oben. FOTOS: MÖNKS 
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