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weihnachten op
jut kölsch inszeniert
ESCH-CHOR

Aktuell und mit viel Lokalkolorit

nate Brodesser,' Hildegard
Schneider und Gitta Kersthold
Troisdorf. Das Christfest ist nicht mit der Frage beschäftigt ob in
. mehr, was es mal war: Der Weih- der heutigen Konsumgesell
nachtsmann im roten Gewande . schaft so etwas wie Besinnlich
hat mächtig "et ärme Dier", wie keit noch möglich ist.
man auf gut Kölsch sagt. Die Kin- Aber immerhin: Gabriel( e), ein
der glauben nicht mehr an ihn, Engel im Spezialauftrag des
und auch sein Kumpel, der Oster- Herrn, sinnt auf Rettung und
hase, weiß 'ähnliches von Igno- macht sich daran, den Menschen
ranz und Identitätsverlust zu be- wieder begreiflich zu machen,
richten. was der "Gedanke derWeihnacht
Nicht gerade guter Dinge ist eigentlich ist".
auch das Paar Marie und Jupp, Viel liebevolle Arbeit haben
das auf der Suche nach einer die Akteure auch in die Texte für
Unterkunft durch das winterliche den Chorgesang, Arrangements,
Troisdorf zieht.' Marie mÜht sich Licht, Bühnenbild Und Kostüme
redlich, ihrem Jung glaubhaft zu investiert, so das sich das Publi
rnachen, dass auch siesich ihren kurn an zwei Aufführungen auf
Zustand nicht erklären kann: Das eine Weihnachts geschichte der
Mädchen ist hochschwanger, ganz besonderen Art gefasst ma
und Jupp kommt als Vater ein- chen kann. Die Krippe wird übri
fach nicht in Frage. gens in Spich angesiedelt: Am
Hohlstein erklingt der Ruf "He es
Krippe in Spich
d'r Henjott medden dren."
Es ist eine eigenwillige Inszenierung, mit der der ELSch-Chor Die Aufführungen des Musicals
(Eltern und Schüler-Chor Trois- "W-ELSch Wunder" sind am Sams
dorfjunddie Bühnengesellschaft tag, 12. Dezember, um 19 Uhr und
Sieghir die Weihnachtsgeschic:n~ am Sonntag, 13. Dezember, um 16
te mit viel Lokalkolorit erzählen. Uhr in derAule der Gesamtschule
Überaus komisch ist, wie etwa Am Bergeracker zu erleben. Der
der Weihnachtsmann ins Lamen-. Eintritt kostet für Erwachsene
tieren-gerät, bewegendaberauch, 12,50 Euro, für Schüler 5 Euro. Die
'wie sich das Skript iJ,1 kölscher . Familienkarte gibt es für 30 Euro.
Sprache von Werner Riehe, Re7. ~ww.ksta.de/rsa-bilder
VON ANDREAS HELFER
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Weihnacht in Troisdorfund kölsche Tön: ELSch-Chor und Bühnenge
sellschaft Sieglar machen gemeinsame Sache. BIlD: ~ELFER
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