
„Blauer Salon“ am 1. Dezember 2010 im evangelischen Gemeindezentrum in Brilon 
 
Weihnachten im „Blauen Salon“: Warten als geschenkte Zeit 
 
Das Thema „Warten (können)“ hatte sich Anke Zoellner, Organisatorin des „Blauen 
Salons“, diesmal passend zum Advent ausgesucht und dazu Brigitte Froesick ins 
evangelische Gemeindezentrum Brilon eingeladen. Die Kölner Journalistin arbeitet 
hauptsächlich für den WDR und den Deutschlandfunk.  
Mit dem "Blauen Salon" wird in Brilon eine alte Tradition von Frauen aufgegriffen, 
geistig anregende Geselligkeit in angenehmer Umgebung zu ermöglichen. Jeder 
Abend hat ein festes Thema und soll zum Gespräch untereinander anregen bei 
Musik und Bewirtung. 
Unter lebhafter Beteiligung der 70 Gäste ging es am Anfang des Abends um den 
Bezug des Wartens zum Advent. Das Warten wird in 24 Tage des Adventskalenders 
oder in die vier Wochen des Adventskranzes geteilt. Kindheitserinnerungen wurden 
im Publikum wach. Diese Zeit ist durch Rituale bestimmt, die Weihnachtszeit wird 
inszeniert. Dabei spielen Düfte und vor allem auch Lieder eine wichtige Rolle. Mit 
Hilfe von Georg Lange am Klavier wurden dann auch einige bekannte Adventslieder 
angestimmt. Im Advent ist die lange Zeit des Erwartens vielleicht wichtiger als das 
eigentliche Fest. 
Damit ist der Advent aber eine Ausnahme zum sonst negativen Image des Wartens. 
Brigitte Froesick kam auf den bekannten „Zeitforscher“ Karlheinz A. Geißler zu 
sprechen, der Bücher mit Titeln wie „Alles gleichzeitig und sofort“ oder „Lob der 
Pause: Warum unproduktive Zeiten ein Gewinn sind“ geschrieben hat. Der Autor und 
Leiter des Instituts für Zeitforschung „timesandmore“ vertritt die These, dass wir in 
einer „totalitären Aktivitätsgesellschaft“ leben. Jeder muss ständig produktiv sein, um 
die innere Leere zu verbergen. Zeit ist zu Geld geworden. Dabei war Warten nicht 
immer so negativ besetzt, sondern hatte eher die Bedeutung von Pflege oder 
Umsorgen, wie Begriffe wie „Wartung“ oder „Wärter“ zeigen. Geißler tritt dafür ein, 
dem Warten auch in unserem digitalen Zeitalter wieder seine ursprüngliche 
Bedeutung zu geben und dem Glück durch „Entschleunigung“ wieder eine Chance 
zu geben.  
Dass der „Blaue Salon“ sein Ziel erreicht hat, nämlich zu Gesprächen anzuregen, 
zeigte die lebhafte Diskussion unter den Zuhörerinnen und Zuhörern während und 
nach der Veranstaltung.  
Der nächste „Blaue Salon“ ist im April mit dem Thema „Berichterstattung aus 
Krisengebieten“ geplant. Als Referentin hat Dr. Karla Engelhard zugesagt, sie ist als 
Korrespondentin für den WDR in den Brennpunkten dieser Erde unterwegs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


