
 

erstellt von Julius Ehrlich 1/1 BerichtSommerfest2018 

 

(k)ein Sommerfest 

des PCW am 30. Juni 2018   

 

Die Sommerfeste des PCW waren oft pekuniär belastende Veranstaltungen in Schlössern mit Feuerwerk und 
köstlichen Büfetts. Im vorigen Jahr durften wir im Anwesen unseres lieben Freundes Robert ein üppiges 
Grillfest feiern. Das nun schon traditionelle PCW - Sommerfest sollte aber heuer irgendwie anders werden. 
Wir wälzten allerlei Ideen des Wo und Wie, Alte Donau, Neue Donau oder Superrestaurant. Absagen und 
Unmöglichkeiten ließen uns fast verzweifeln. Und dann kam Ronald* mit seiner Idee: Wir gehen in den 
Laxenburger Schlosspark. In der Franzensburg wird ein Sommertheater geboten. Verrückter ist nur das Stück 
das gegeben werden wird: „Stille Nacht“? Das wird also kein Sommerfest - oder? In einem sogenannten 
Hirnsturm** fanden wir einen Ablauf, der so eine Art Lustgartenfest mit inkludiertem Theaterstück vorsah.  

Es war ein schöner Sommernachmittag. Unsere Porsche stellten wir so gegen halb drei am Parkplatz von 
„Flieger & Flieger“ ab und ließen uns vor dem Lokal unter schattigen Bäumen Kaffee, Eis und köstliche 
Getränke servieren. Zeitgerecht unter Führung von Ronald begaben wir uns auf den Spaziergang durch den 
als englischen Garten angelegten Schlosspark zur Franzensburg. Vor dem Eingang zum Burghof trafen wir 
Adi Hirschal den Intendanten und Regisseur der sommerlichen Posse „Stille Nacht“. Ronald ist mit Adi Hirschal 
gut bekannt, der fährt aber Jaguar. Das Stück ist schnell erklärt. Ein etwas übermotivierter, Angestellter einer 
Kleiderbügelfabrik glaubt aufgrund einer fehlgeleiteten SMS, dass sein Chef bald, noch vor Weihnachten 
sterben müsse und veranstaltet für ihn mitten im Sommer eine Weihnachtsfeier. In einem vorbereiteten 
Schreiben würde er sich selbst zum Nachfolger und Erben seines Chefs machen – eigentlich ziemlich 
unverfroren. Tatsächlich hat der Chef seine Firma an die Chinesen verkauft und will mit seiner Geliebten noch 
vor Weihnachten das Leben genießen. Er hat aber seinen Angestellten als Geschäftsführer eingesetzt – Ende 
gut, alles gut. Wir haben uns gut unterhalten. Der Tag wurde wieder im „Flieger & Flieger“ mit einem 
ausgiebigen Abendessen beschlossen. Dabei haben wir den Abend genossen und viel über Dies und Das 
geplaudert. 

 

Julius Ehrlich 

*Ronald ist in einem Theaterverein und hat so einen besonderen Zugang. 

** Als Brainstorming wird eine gemeinschaftliche Lösungssuche bezeichnet. 


