
Weihnachtsmann und Osterhase im Verbund
Festliche Stimmung beim Theater an der Grundschule Heiligenloh

Jesu berichten – und der Förs-
ter taucht wieder auf, um den
Tieren Futter zu bringen.

Die Klasse 4a hatte ver-
schiedene Wünsche mitge-
bracht – mehr Ehrlichkeit,
Gelassenheit und Frieden bei-
spielsweise. Die Klasse 4b bot
ein humorvolles Stück: Wie
jedes Jahr verschläft der
Weihnachtsmann. Die Wich-
tel wecken ihn, halten Man-
tel, Gürtel, Mütze, Kaffee,
Croissant und Zahnbürste be-
reit. Nachdem der Weih-
nachtsmann in großer Hast
alle Geschenke verteilt hat,
findet er noch ein einsames
Päckchen. Das haben die
Wichtel ihm geschenkt. Und
was ist darin? Eine Uhr mit
Weckfunktion.

Ein Auftritt vom Schulchor
und jeweils ein gemeinsames
Lied aller Schüler zu Beginn
und am Ende der Vorführung
rundeten den Abend ab.

Nach Getränken und
Würstchen begann eine Kin-
derdisco. Schulleiterin Elke
Meyer zeigte sich glücklich
über den gelungenen Abend
und bedankte sich bei Feuer-
wehr und Förderverein der
Grundschule für die Unter-
stützung.

kurz vor dem Nervenzusam-
menbruch. Und der will es
nicht wahrhaben, als das Te-
lefon klingelt und der Oster-
hase sich als Gehilfe anbietet.
„Ein Osterhase zu Weihnach-
ten – das glaubt dir kein
Mensch und erst recht kein
Weihnachtsmann.“ Doch der
Osterhase meint: „Heute, wo
keiner mehr an uns glaubt,
müssen wir zusammenhal-
ten.“ Und als er schließlich
mit Rentiergeweih ausgestat-
tet ist, ist die Welt auch für
den Weihnachtsmann wie-
der in Ordnung.

Auch die Stücke der jünge-
ren Schüler beeindrucken:
Die Erstklässler verkörperen
Tannenbäume, die nicht ge-
schlagen werden wollen, und
rufen um Hilfe: „Nikolaus,
komm zu uns in den Wald hi-
naus.“ Und der brachte seine
Wichtelschar mit, die ver-
sprach: Sie graben die Bäume
mit Wurzel aus und nach
dem Fest wieder ein.

Die Zweitklässler erzählten
mit ihrem Stück „Unterwegs
zur Krippe“ vom Weih-
nachtswunder: Die Tiere sind
kurz vor dem Verhungern,
als ihnen Engel erscheinen
und vom Wunder der Geburt

Überstundenzuschlag, der
nächste muss pünktlich zum
großen Geschäft des Hundes
zu Hause sein, dem Dritten
hat der Arzt das Tragen
schwerer Säcke verboten. Die
Zuschauer haben das Gefühl,
der Weihnachtsmann steht

beklagt sich Weihnachts-
mann Natasza und flucht
über ihr linkes Knie. Doch die
Bewerber lassen den Weih-
nachtsmann mehr und mehr
verzweifeln, was Natasza mit
großartiger Mimik und Ges-
tik darstellt. Der eine möchte

Theatersaal verwandelt. Die
winterliche Bühne ist um-
rahmt von Holzsternen, von
einem guten Dutzend Tan-
nenbäumen und einem riesi-
gen Schlitten, bepackt mit
vielen Paketen – als wäre der
Weihnachtsmann persönlich
damit angereist. Die Lehr-
kräfte wählen über viele
Stunden mit den Schülern
Stücke aus, studieren Texte
ein, basteln Kostüme, trock-
nen Tränen, wenn die Aufre-
gung vor dem Auftritt zu
groß ist. Die Schüler selbst
sorgen für einen unvergessli-
chen Abend. Sie liefern eine
so tolle Leistung, dass selbst
manche Eltern ganz erstaunt
sind, was in ihren Sprösslin-
gen steckt. In diesem Jahr
war es vor allem Drittklässle-
rin Natasza. Sie stapfte als
überforderter Weihnachts-
mann – auf der Suche nach
einem „kinderfreundlichen
und gut trainierten Hilfs-
weihnachtsmann“ – derart
einnehmend über die Bühne,
dass sich das Publikum in
Heiligenloh riesig freute.

„Das ist nicht mehr zu
schaffen: Jedes Jahr gibt es
mehr Menschen auf der Erde,
und ich werde immer älter“,

VON CHARLOTTE WOLFRAMM

Heiligenloh – „Jetzt bin ich so
richtig in Weihnachtsstim-
mung!“ Und damit spricht
die Besucherin vergangene
Woche beim Verlassen der
Turnhalle sicher vielen Gäs-
ten aus dem Herzen. Die Hei-
ligenloher Grundschüler ha-
ben mit ihrem Weihnachts-
theater nicht nur fürs Auf-
seufzen angesichts der gera-
de noch rechtzeitig einge-
stellten festlichen Stimmung
gesorgt, sondern auch für vie-
le Lacher, viel Applaus – und
auch für die ein oder andere
Träne der Rührung.

Jahr für Jahr laden Schüler
und Kollegium etwa eine Wo-
che vor Weihnachten zum
großen Theater in die Turn-
halle. Vormittags sind Groß-
eltern und die ältesten Kin-
dergartenkinder aus Mar-
horst und Heiligenloh bei der
Generalprobe dabei, abends
folgt die Premiere.

Der große Erfolg – auch
diesmal war die Turnhalle
voll besetzt – hat ganz ver-
schiedene Gründe: Hausmeis-
ter Heiner Hogeback zum
Beispiel, der unterstützt von
Eltern die Turnhalle in einen

Natasza spielt hervorragend den überforderten Weihnachtsmann. FOTOS: WOLFRAMM

Der weihnachtliche Theaterabend der Grundschule in
Heiligenloh ist erneut ein großer Erfolg.
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