
Lüdinghausen - 

Amüsant unterhalten wurden die kleinen Besucher des Theaterstücks „Wenn Engel fliegen lernen“ jetzt
in der Burg Vischering. Foto: iram

Mit dem Stück „Wenn Engel fliegen lernen“ ließen sich kleine und große
Zuschauer jetzt in der Burg Lüdinghausen unterhalten. Sie erlebten, wie Engel Bauz dann
doch nach einigen Verwicklungen zu seinen Flügeln kam.

„Der weiß ja gar nicht was Weihnachten ist“ – der kleine Zuschauer in der ersten Reihe ist hörbar ent-
rüstet, gemeint ist Gott. Nachdem Bauz, der Engel im Kindertheaterstück „Wenn Engel fliegen lernen“
am vergangenen Sonntag auf der Burg Vischering nun schon zum zweiten Mal im Rahmen der Engel-
prüfung Gott die falsche Antwort gegeben hat, sind die kleinen und großen Zuschauer im Saal schon
ein wenig verdutzt.

Fest der Liebe
Als gut geschulte Weihnachtstheaterstücke-Gucker wissen nämlich bereits die Allerkleinsten, dass,
wenn jemand fragt, Weihnachten nie das Fest der Geschenke ist. Und so bestehen die Kinder dann
auch lautstark darauf, dass der Sinn von Weihnachten, das Fest der Liebe sei. Doch diese Antwort
entlockt „Gott“, ein hörbar müdes Lächeln, ein schmallippiges „Na ja“ und veranlasst damit besagten
kleinen Besucher zu obiger Aussage.

Kinderanimateurin
Eine ziemlich bunte und ziemlich aufgedrehte Kinderanimateurin weiß dann schließlich die Antwort:
Die Geburt Jesu, eines ziemlich tollen Typen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Der Engel Bauz erhält
seine heiß ersehnten Flügel und fliegt zurück in den Himmel. Jessica Jahning als Bauz und Britta
Lehnhardt in allen weiteren Rollen verstehen ihr Handwerk und bekommen es tatsächlich hin, ein
weihnachtliches Kindertheaterstück mit überraschenden Wendungen auf die Bühne zu bringen, was
sich wohltuend von allem sonstigen Weihnachtskitsch abhebt und den Kindern damit die Wartezeit auf
Heiligabend sehr stimmungsvoll verkürzt haben dürfte.
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Kindertheater in der Burg Vischering

Vom Engel Bauz, der endlich seine Flügel
bekommt
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