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WENN ENGEL SINGEN
Mit einem Weihnachtsmusical begeisterten
die Schulkinder in Zorten das Publikum
Von Nicole Trucksess
Seit den Herbstferien probten die Kinder
der 1. bis 6. Klasse in Zorten für ihren
grossen Auftritt, anfangs einmal pro Woche, dann auch häufiger. «Die Lieder haben wir fast täglich gesungen», erzählt
Tina Margreth, Klassenlehrerin der 3./4.
Klasse in Zorten. Kurz bevor es in die
wohlverdienten Weihnachtsferien ging,
führten die Schülerinnen und Schüler das
Musical «Wenn Engel singen» vor Eltern,
Verwandten und Freunden auf – und ernteten grossen Applaus.

In dem Musical wird die Geschichte von
Engel Lucia erzählt, die vom Himmel fällt,
weil sie in der Schule nicht aufgepasst hat
– und deshalb nicht weiss, was Weihnachten bedeutet und warum Engel Flügel bekommen. Auf der Erde dreht sich in der
Weihnachtszeit alles um Geschenke, einkaufen, Zauberwald und Weihnachtsmärkte besuchen – es herrscht eine grosse Hektik.
Dabei bedeutet Weihnachten etwas ganz
anderes. Der Vazer Kinderchor möchte
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Kindern, die krank im Spital liegen, helfen
und mit Singen Spenden sammeln. Das ist
gar nicht so einfach, wenn der Solopart
vor lauter Husten keinen geraden Ton
herausbringt. Doch Engel Lucia hilft
den Kindern und sie können mit ihren Liedern schliesslich doch Spenden sammeln.
Ohne es zu merken, hat Lucia den Sinn
von Weihnachten begriffen, dass es hier
um Liebe und Besinnung geht. Unversehens wachsen ihr Flügel und sie kommt
schliesslich wieder nach Hause in den
Himmel.
Die musikalische Begleitung mit Cornet,
Schlagzeug, E-Piano und Querflöte übernahm eine Schülerband mit tatkräftiger
Unterstützung der Lehrerinnen. Das fleissige Proben hat sich für die Schulkinder
gelohnt. Sie spielten ihre Rollen – egal, ob
gross oder klein – mit viel Leidenschaft
und Freude. Zum Abschlusslied versammelten sich alle Schul- und Kindergartenkinder auf der Bühne und begeisterten
das Publikum. So war es auch nicht
verwunderlich, dass die Kinder nicht
ohne Zugabe von der Bühne gelassen
wurden.

