Weihnachtsmann auf Bauernmarkt

ner gemeinsamen Waldweihnacht

am Sonntag, 21.12., auf der Wiese
KÜRZE auf 71% (Anpassung
bei Wallersberg
ein. Der AltenthanNürnberger Nachrichten 18/12/2014 AKTUELLES INVerkleinert
auf Papiergröße)

ALTDORF – Am Samstag, 20. Dezember, wird am Bauernmarkt der
Weihnachtsmann vorbeischauen. Um
10.30 Uhr wird dort der Vorsitzende
des Bauernmarktvereins Wolfgang
Müller die Spende der Standbetreiber

Weihnachtsfeier im Wald
für ein soziales Projekt übergeben.
Außerdem können die Gewinner des
BURGTHANN/ALTENTHANN –
Bauernmarkträtsels bei dieser Gelegenheit ihre Preise abholen.
sb Die Kirchengemeinden laden zu ei-

ner Posaunenchor wird die Teilnehmer erwarten. Im Anschluss lädt die
Jugend der Gemeinden zu Glühwein,
Punsch und Plätzchen ein. Die Altenthanner Gemeindeglieder treffen

sich um 16 Uhr am Gemeindehaus, die
Burgthanner zur selben Zeit am Parkplatz bei der Hammerbrücke. Alle
Teilnehmer werden gebeten, Taschenlampen und Trinkbecher mitzubringen. Bei ungünstiger Witterung findet
die Waldweihnacht um 16.30 Uhr im
Gemeindehaus Altenthann statt.
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Zwölftausend Engel in Herz Jesu
Weihnachtsgeschichte von Carl Orff sorgte für volle Kirche

Die drei Hirten Thomas Schneele, Christoph Köstler und Harald Ertl.
FEUCHT – Die Aufführung der
Weihnachtsgeschichte von Carl Orff
bescherte der katholischen Kirche
Herz Jesu in Feucht ein volles Haus:
durch das vierzigköpfige Ensemble des Musikbundes Feucht, ergänzt
durch den Chor der Nürnberger Musikschule Musication, und natürlich
das zahlreiche Publikum. Der restliche Raum war gefüllt mit mindestens
zwölftausend Engeln – zumindest,

Das große Ensemble des Musikbundes Feucht unter Leitung von Julia Scheidel.

wenn man den Aussagen der drei Hir- von Julia Scheidel sehr stringent und
ten folgen wollte, die die Geburt Jesu wohlgestimmt um, getragen von den
herausragenden Flöten und den inaus ihrer Sicht beschrieben.
zwischen sehr versierten Geigen unCarl Orff greift in dem ursprüng- ter Anne Adler.
lich als Hörspiel entworfenen Werk
die bekannte Weihnachtsgeschichte Großes Ensemble
der Geburt Jesu auf.
Das große Ensemble wartete diesDas große Ensemble des Musik- mal mit einer Besonderheit auf. Es bebundes Feucht setzte die Musik von stand nicht nur aus den Schülern ab
Gunhild Keetman unter der Leitung dem Grundschulalter und zahlreichen

Instrumentallehrern, sondern wurde
durch mehrere Eltern an unterschiedlichen Instrumenten verstärkt. Sehr
überzeugend und tonsicher agierte
auch der Chor unter der Leitung von
Marcella Bella-Kraus.
Die drei kongenialen Hirten Thomas Schneele, Christoph Köstler und
Harald Ertl verstanden es mit ihrem
unnachahmlichen,
schauspielerischen Talent, dem Publikum die Er-

eignisse um die Geburt Jesu bildhaft
vor Augen zu führen. Die Drei sind in
ihren Rollen schon alte Hasen: Sie begleiten das Ensemble im zweijährigen
Turnus schon seit mehr als zwanzig
Jahren. Das zahlreiche Publikum honorierte die überzeugend präsentierte
Einstimmung auf das Weihnachtsfest
mit anhaltendem Applaus und wurde
als Zugabe mit dem strahlenden „Gloria“ beschenkt.

„Die kleinen Leute von Swabedoo“
Aufführung der Theatergruppe mimulus der Moritzberg-Werkstätten
NÜRNBERGER LAND – Kleine
Pelzchen wechseln die Hände, weich,
warm, wohltuend wie ein Lob, ein liebes Wort, ein warmherziger Gruß.
Wer kennt sie nicht, die mündlich
überlieferte Erzählung „Die kleinen
Leute von Swabedoo“? Und wo passt
eine szenische Aufführung der zeitlosen Geschichte besser hin als in
die Vorweihnachtszeit? Eine besonders schöne Fassung bringt die Theatergruppe mimulus der MoritzbergWerkstätten in der Karl-Diehl-Halle
in Röthenbach zur Aufführung.

schmack gestaltete Bühnenbild mit
handgefertigten Requisiten und zauberhafter Projektionstechnik erhöht
die Wertigkeit des Stückes ebenso wie
die in der Textilwerkstatt der Lebenshilfe maßgeschneiderten, farbenfrohen Kostüme, die vom handgefilzten
Knopf bis zur individuell gefertigten
Mütze die „Swabedoodas“ eigenwillig
und originell einkleidet.
Das Kapital des Theaterstücks aber
sind die Schauspieler, die mit ihrer
hingebungsvollen Spielfreude die Zuschauer ihre Handicaps zugunsten ihrer Begabungen vergessen lassen.
Die alljährliche Aufführung von
Ganz neu dabei ist der agile Jungmimulus, für die monatelang geprobt mime Andrée John, der mit Elan und
wird, entwickelte sich vom Geheim- Sprungkraft den Kobold gibt, der das
tipp zu einem festen Termin im Ad- vorbehaltlose Vertrauen der Swabevents-Kalender.
doodas ineinander und in die Welt
Das hat mit den sorgfältig ausge- mit Misstrauen und Geiz durchsetzt.
wählten Geschichten ebenso zu tun, Können die „Kleinen Leute von Swawie mit der wunderschönen Mu- bedoo“ ihr Urvertrauen zurückgesik, die die Aufführung unterstützt. winnen? Wer darauf neugierig ist,
Das schlichte, aber mit Witz und Ge- sollte am Freitag, 19. Dezember, in die

Karl-Diehl-Halle kommen. Der
Eintritt ist frei,
Spenden kommen der Theaterarbeit zugute.
Das Stück dauert eine Stunde,
ist besonders gut
für Kinder geeignet und bietet
Großeltern mit
ihren Enkeln,
Eltern mit ihren
Kindern
oder
auch Erwachsenen, die sich
selbst etwas gönnen möchten, ein
ganz besonderes, wunderbar
entschleunigtes
Theatererlebnis,
das verzaubert
und berührt.
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Das Foto zeigt das Dorfleben in Swabedoo.
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