Holsteinischer Courier, 5.11.2013

Als kleiner Junge spielt Finn Schuldt eine Hauptrolle
in der Weihnachtsshow, ebenso seine Mutter Claudia.

Holstein-Chor probt Weihnachtsshow
„Op den Wiehnachtsmarkt“: Kleine Geschichten vom Weihnachtsmarkt werden fröhlich oder besinnlich
musikalisch verpackt
Neumünster

Text: Gabriele Vaquette

Die Proben gehen in die heiße Phase: In diesem Jahr möchte der Holstein-Chor seine Zuschauer mit
einer Show, ähnlich wie bei der erfolgreichen Show 2008, wieder musikalisch mit auf den
Weihnachtsmarkt nehmen.
Der „Marktleiter“ Harri Schmidt hat sich für die Adventszeit unter dem Titel „Op den Wiehnachtsmarkt“
neue Attraktionen ausgedacht. Das Publikum darf sich auf eine mal besinnliche, mal fröhliche Reise
durch die Weihnachtszeit am Sonntag, 15. Dezember, freuen.
Die Bühne des Theaters in der Stadthalle verwandelt sich in den „Wiehnachtsmarkt“ mit seinem
bunten Geschehen. Kleine Geschichten werden erzählt, die sich so auf dem Weihnachtsmarkt in
Neumünster ereignen könnten. Norwegerinnen kommen, um einmal deutsche Weihnachten zu
erleben, ein kleiner Junge (Finn Schuldt) erzählt die Weihnachtsgeschichte so, wie er sie verstanden
hat, Männer machen sich Gedanken über Geschenke für ihre Liebsten. Frauen philosophieren über
die Kalorienregeln zu Weihnachten.
Alle Geschichten werden bunt verpackt und besungen. Ideen und Texte für das Libretto wurden von
Chormitgliedern selbst zusammengestellt. Traditionelle und internationale Lieder, Gedichte,
Geschichten, Tanz und „Engelstrompete“ stimmen auf die Weihnachtszeit ein.
Zum Gelingen dieser Show schlüpfen die Sänger in verschiedene Rollen: Punschwirt, Marktleiter,
Geschichtenerzählerin, tanzende Weihnachtsfrauen und viele mehr. Außerdem bauen und bemalen
Chormitglieder derzeit Requisiten und studieren Tänze ein – nicht nur die Stimmen sind gefordert.
Kinder aus dem Bekanntenkreis der Chorsänger spielen mit und sorgen dafür, dass dieses Stück nicht
nur die Erwachsenen, sondern die ganze Familie anspricht. Unterstützt wird der Chor von einer
siebenköpfigen Combo. Die Leitung liegt in den bewährten Händen von dem Ehepaar Hans-Georg
und Brigitta Wolos sowie Karin Hennings.
Die Vorstellungen finden am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr und 19 Uhr im Theater in der
Stadthalle statt. Karten kosten zwischen 10 und 14 Uhr; es gibt sie ab sofort im Konzertbüro Auch &
Kneidl, Tel. 4 40 64, sowie im Internet unter karten@holstein-chor.de.

