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BENEFIZ-GALA Rheingauerin Ulrike Neradt liest die Weihnachtsgeschichte
Es ist schon wahr: Weihnachten kommt immer so plötzlich. Der Sommerurlaub ist doch
gerade erst vorbei, als schon die Supermarktregale vollgepackt sind mit den ersten
Schokoweihnachtsmännern, die man konsequent nicht anschaut. Bis es plötzlich Advent ist,
das Fest schon vor der Tür steht und noch so viel erledigt werden muss … Davon kann auch
Ulrike Neradt ein Liedchen singen - oder besser: Gleich ein ganzes Buch schreiben. So trägt
denn der soeben erschienene Mundart-Band aus der Feder der Rheingauer Chansonette und
Kabarettistin den Titel „Weihnachte kimmt immer so schnell“. Auf der Weihnachts-Gala
zugunsten der Kurier-Benefizaktion „ihnen leuchtet ein Licht“ am Samstag, 17. Dezember, im
Zirkuspalast im Wiesbadener Kurpark wird Ulrike Neradt heiter-besinnliches zur
Weihnachtszeit vorlesen - klar, dass auch etwas aus dem neuen Buch dabei sein wird. Darin
geht es auch ums Plätzchenbacken; eine adventliche Beschäftigung, um die die Kabarettistin
Jahrzehnte lang einen Bogen gemacht hat. Bis im vergangenen Jahr die Anfrage eines
Radiosenders kam, ob sie nicht Lust hätte, eine Sendung übers Plätzchenbacken zu machen.
Sie hatte - und entwickelte ganz nebenbei eine wahre Backwut.
Bis zu der Idee, ein Weihnachtsbuch zu schreiben, war es dann nicht mehr weit. Im
Freundeskreis sammelte sie Geschichten erzählte sie in Rheingauer Mundart nach - „aber so,
dass es jeder versteht“. Und lesen kann.
Bei der Kurier-Gala ist Ulrike Neradt gern mit dabei: „Ich finde es ganz wichtig, auf Not vor
der Haustür aufmerksam zu machen. Für mich ist es seit vielen Jahren eine
Herzensangelegenheit, mich für ‚ihnen leuchtet ein Licht‘ einzusetzen“, sagt sie. Die Fürsorge
für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite leben, hat sie schon als junge Frau in die
Altenheime getrieben, um dort mit selbst gedrehten Filmen aus ihrer Zeit als Deutsche
Weinkönigin den alten Menschen ein paar schöne Stunden zu schenken.
Neben Ulrike Neradt als Vorleserin erwartet das Publikum im blauen Zeltpalast des Zirkus
Carl Busch bei der Weihnachts-Gala ein atemberaubendes Varieté-Programm. Zudem gibt es
festlich-weihnachtliche Musik, gestaltet von der Wiesbadener Nachwuchs-Pianistin Patricia
Hase, der Sängerin und Geigerin Olga Zaitseva und ihrem Partner Marek Herz sowie dem
amerikanischen Gospelchor aus dem „Christian Center International“. Durch den Abend führt
Moderator Kai Völker.

