FF Kongress
3.-6. November 2015 Graz
Also darf ich mich vorstellen. Ich bin die Frau ADABEI
Wo was los ist, bin i a dabei.
DIENSTAG
Also was soll ich ihnen sagen: diesmal war ich auf an Kongress in Graz.
Eigentlich hingefahren bin ich ja wegen dem Titel
„Tagen mit Genuss“ – Sehr viel versprechend!
Na ja der Anfang war ja ganz neK.
Aber SO kulinarisch war er auch wieder nicht.
Es hat so a Art Kisch gegeben.
Dann sind wir zur Sitzung gegangen.
Mit Begrüßung und so.
Na ja, da muss man durch!
So hab ich halt auf das erste Kulinarium gewartet.
Sehr lang.
Dann sind wir Straßenbahn gefahren.
Bis 150 Guides verfrachtet sind, dauert das noch eine Weile.
Dann ein Marsch durchs nächtliche Graz.
Und noch immer nichts zum Essen!
Plötzlich war der Schlossberg da.
Ja, sehr steil
Und da sind wir zu Fuß hinaufmarschiert.
Ja, sehr hoch!
Und ﬁnster war‘s.
GoKseidank sind‘s vor mir immer wieder steh‘n geblieben.
Zum Versschnaufen.
So ein Kulinarium muss man sich eben verdienen!
Endlich sind wir dann beim Uhrturm angekommen.
Was soll ich Ihnen sagen: da tanzt doch glaK ein leichtes Mädchen!
Sensa]onell!

Und gleich ein Stück weiter: ein Soldat.
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Ja! Mit Heldentaten und so! Sensa]onell.
Nur gegen die Glocken konnte er sich schwer durchsetzen.
Und dann war’n wir endlich oben.
Und - was soll ich Ihnen sagen:
Da hat‘s doch tatsächlich einen Aufzug geben!
Und uns haben‘s da zu Fuß raufg‘jagt!
Ein Skandal!
Dann hat‘s endlich was zum Essen geb‘n.
Kulinarisch: Pico bello.
Sensa]onell!
Was soll ich ihnen sagen: Ganz toll haben die Kinder dort tanzt!
Direkt equibrillis]sch!
MITTWOCH
Am nächsten Tag ist‘s erst rich]g los gangen mit dem Genuss.
Zuerst Schokolade. Beim ZoKer. Sehr fremd.
Engerlinge und Heuschrecken in Schoko.
Na, da war i net dabei.
Da hat ma graust!
Und dann war da so a „RUNNING CHOCOLADT“
Ich frag mich, wie man eine Tafel Schokolade in SO kleine Stückerln teilen kann.
Das MiKagessen war im Bus.
Schwach!
Ein Kässemmerl mit an Apferl.
Also dass ich Ihnen sag: So viel Apferln auf an Haufen hab ich mein Lebtag noch net gsehn.
Viel lieber hab i die Apferln in ﬂüssiger Form. Beim Gölles.
Na ja, zuerst haben‘s ja glaubt, sie können uns mit Essig abspeisen.
Aber nicht mit uns!
Dann haben‘s doch den Hochprozen]gen rausrücken müssen.
Was soll ich ihnen sagen: Kein Vergleich!
Dann sind wir noch nach Bad Gleichenberg gefahren.
Nein, net auf Kur, zum Essen!
Vorher war dann so ein Arbeitseinkauf – auf Neudeutsch: workshop.
„NEUE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN VON FÜHRUNGEN“
Na, da hab ich mir doch einiges erwartet!
Ich hab geglaubt, da krieg ma neue Rezepte. Aber schmecks!
A Propos: Genuss
Anschließend hat man uns zur Belohnung doch recht formidabel ernährt.
Also was soll ich ihnen sagen!
Sensa]onell, wie brav die Kinder serviert haben.
Und sogar gute Manieren haben‘s ghabt.
Na ja, wenn der Herr Direktor dabei ist…..
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DONNERSTAG
Am driKen Tag haKen wir einen Stadtspaziergang.
Also ich muss ihnen sagen: Sensa]onell – das STRASSENTHEATER!
Da wird was geboten!
Eine keppelnden Keplerin – fulminant!
Und die physikalischen Demos: wieder kulinarisch:
Mit Zitrone und Orangen zum Demonstrieren von Planetenbahnen!
Danach war ich wieder ganz in meinem Element.
Ich wurde im Landhaus empfangen.
Da war i a dabei.
Gesessen bin i auf an Abgeordnetenstuhl und die Frau Präsiden]n hat mir die Hand gereicht.
Dazu die Fotografen: Sensa]onell!
Ja und dann der Junker
Den haben wir vernascht!
Erst hat er da im Gnack zum wurln angfangen
Dann ist es übern Hinterkopf in die S]rnhöhlen weitergangen
Dann über die S]rn in die Nasn und in die Nebenhöhlen
Und dann hat der ganze Kopf nach Junker gschmeckt!
Sensa]onell!
Am NachmiKag haben wir wieder konferiert
Das Thema: ZU WAS BRAUCHEN WIR GEPRÜFTE FF IN EUROPA“
Als ob Europa sich nach uns richten tät!
Am Abend war dann eher eine Rätselralley unter dem Titel „Wer ﬁndet den Eingang zum Paradies“
Dabei sind wir bei den Feuermandln hängen geblieben. Sensa]onell, was die alles machen und sich
keine Finger dabei verbrennen.
Und jetzt sitz ich da und
wart ich auf die Lust im Paradies.
Mein Resümee der Tagung:
MINDESTENS 2 Kilo!
SENSATIONELL

Geschrieben und vorgetragen von Ursula Schwarz beim Galaabend am 5.11.2015.
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