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Liebe Pädagog*innen,

Weihnachten, endlich! Oder: schon wieder? Es gibt kein anderes Fest, 
das die Familie so regelmäßig zusammen- und an den Rand des Ner-
venzusammenbruchs führt. Dass dies ein wunderbarer Stoff für eine 
Komödie ist, liegt nahe. Alan Ayckbourn lieferte einen entsprechend 
pointiert-komischen Text, den Caroline Stolz mit ihrem Schauspielen-
semble schwungvoll auf die Bühne bringt. Es ist ein Fest!
Mit den folgenden Informationen und Anregungen wollen wir Sie da-
bei unterstützen, sich und Ihre Schüler*innen auf den Theaterbesuch 
inhaltlich und spielerisch einzustimmen. 
Außerdem bieten wir auch zu diesem Stück vor- und nachbereitende 
Workshops an, bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich gern an uns, 
wir freuen uns über jeden Austausch mit Ihnen und Ihren Schüler*innen!

Herzlichst,

Katja König
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Inhalt
Es ist Weihnachten. Das Ehepaar Neville und Belinda Bunker lädt ein, die 
besinnlichen Tage mit der Großfamilie gemeinsam zu verbringen. Auch ein 
paar ausgewählte Freunde dürfen dazustoßen. Und so sehr man sich be-
müht, die Harmonie aufrecht zu erhalten, bröckelt die Fassade zunehmend. 
Die Zuschauer*innen begleiten die Festgemeinde abschnittsweise und wer-
den Zeuge, wie das Konstrukt der heilen Familie in sich zusammen fällt. Es 
geschehen vorhersehbare und überraschende Dinge: das alljährliche Pup-
pentheater Onkel Bernards sowie das Essen der Schwägerin Phyllis ist nach 
wie vor kein Highlight, der Alkohol fließt wie jedes Jahr, die Begehrlichkeiten 
brechen sich Bahn.
Von Tag zu Tag steigern sich die Bissigkeiten, am Ende zeigt ein überra-
schender Showdown, wie gefährlich man auch im Kreise seiner Lieben lebt. 

Der Autor

Sir Alan Ayckbourn (*1939 in London) war ursprünglich 
Schauspieler, bevor er zu „Großbritanniens populärstem 
Gegenwartsdramatiker“ (The Economist) wurde. 

Er schrieb bereits im Alter von zehn Jahren Stücke, 
begann allerdings Ende der 1950er Jahre seine Thea-
terkarriere als Schauspieler. Die ersten Stücke verfasste 
Ayckbourn 1959 bis 1961 unter dem Pseudonym Roland 
Allen. 

Für seine inzwischen rund 80 Stücke ist er mehrfach ausgezeichnet worden, dar-
unter bisher allein siebenmal mit dem Evening Standard Award. Übersetzt wur-
den sie in über 30 Sprachen, einige von ihnen wurden auch verfilmt. Seine Werke 
enthüllen meist menschliche Schwächen der englischen oberen Mittelschicht im 
Umgang miteinander. Ayckbourn gilt auch als Meister der Farce. Er lebt in Scarbo-
rough und war dort von 1969 bis 2009 künstlerischer Leiter des Stephen Joseph 
Theatre. 1987 wurde er von der Queen zum „Commander of the Order of the 
British Empire“ ernannt, 1997 als erster Dramatiker seit Terence Rattigan in den 
Adelsstand erhoben. Nach einem Schlaganfall 2006 schränkte Ayckbourn viele 
seiner Aktivitäten ein, nahm jedoch kurze Zeit später seine Tätigkeit als Autor wie-
der auf. 2008 erhielt er in England für sein Lebenswerk den Laurence Olivier Special 
Award, 2010, ebenfalls für sein Lebenswerk, in New York den Special Tony Award.
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Inszenierung
Schöne Bescherungen

von Alan Ayckbourn

Mit: 

Antonia Schirmeister, Anna Lisa Grebe, Juliane Pempelfort, Mirjam 
Schollmeyer, Niklas Maienschein, Benjamin Schardt, Ulrich Rechen-
bach, Carl-Ludwig Weinknecht, Peter Waros

Regieteam
Inszenierung ................................................................ Caroline Stolz
Bühne .................................................................Jan Hendrik Neidert
Kostüm ............................................................Lorena Díaz Stephens
Dramaturgie ...............................................................Alexander May
Regieassistenz .............................................................Alexia Lindner
Soufflage ........................................................... Christina Schumann
Inspizienz .......................................................................Philip Dreher
 

Samstag, 16. November 2019 | 20:00 Uhr |  
Schauspielhaus, Oberstraße
 
Aufführungsdauer: ca. 2 Stunden, eine Pause
Aufführungsrechte: Rowohlt Theaterverlag
Ton- und/oder Bildaufnahmne sind untersagt.

 PREMIERE

Arbeiten hinter der Bühne:

Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-
tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin), 
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabtei-
lung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold 
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik 
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger  
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias 
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier 
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Jo-
hannes Selzner  
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke 
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilya-
rovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin  
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Wal-
demar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere), 
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne 
Groß  
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.  
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Dra-
wer (Requisiteurin), Lara Maury  
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst, 
Maria Slobodyanyk
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Die Regisseurin: Caroline Stolz 
Die 1977 in Bonn geborene Regisseurin Caroline Stolz 
hat an der Ruhr-Universität Bochum Theater-, Film- 
und Fernsehwissenschaften studiert. 
Nach ersten Regiearbeiten am Schauspiel Bonn und 
am Schauspielhaus Bochum arbeitete sie von 2004-
2008 als Hausregisseurin und von 2008-2014 als 
Leiterin der Spielstätte »Wartburg« am Hessischen 
Staatstheater Wiesbaden. 

Als Gastregisseurin inszeniert sie u.a. am Staatstheater 
Darmstadt, Schauspiel Essen, Theater Bielefeld, Theater 
Münster, Theater Ingolstadt, Theater Magdeburg, 
Theater Trier, Theater Ulm und am Theater Hof. An der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt, sowie an der Schauspielschule Mainz arbeitete sie als 
Schauspieldozentin.
Von 2014-2017 war Caroline Stolz als künstlerische Direktorin für Oper und 
Schauspiel am Theater Pforzheim engagiert. In der Spielzeit 2017/2018 übernahm 
sie interimistisch die Schauspieldirektion am Theater Trier, seit der Spielzeit 2019/20 
ist sie Intendantin des Rheinischen Landestheaters Neuss.

Das Team
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Der Bühnenbildner

Jan Hendrik Neidert wurde in Saarbrücken 
geboren und wuchs in Bonn auf. Nach 
seinem Architekturstudium an der Bau-
haus Universität Weimar (Gastsemester 
an der HdK Berlin und der TU Delft) prak-
tizierte er zunächst als Architekt in Barce-
lona. Seit 2006 arbeitet er als freier Büh-
nen- und Kostümbildner, sowie Designer 
im deutschsprachigen Raum. Ihn verbin-
det eine lange Zusammenarbeit als Aus-
statterteam mit Lorena Díaz Stephens. 
Seine Stationen führten ihn an die Staatstheater Wiesbaden, Oldenburg und 
Darmstadt, das Grillo Theater in Essen und eine Vielzahl weiterer Bühnen, 
darunter Bielefeld, Magdeburg, Bregenz und Ingolstadt.

Die Kostümbildnerin

Lorena Díaz Stephens studierte Sozial-
wissenschaften und Design in ihrer 
Geburtsstadt Santiago de Chile und Bar-
celona. In Deutschland absolvierte sie 
den Master-Studiengang Media Architec-
ture an der Bauhaus Universität Weimar. 
Als Designerin und Bühnen- und Kostüm-
bildnerin hat sie in Spanien, Chile, Öster-
reich und Deutschland gearbeitet und 
eine Vielzahl von Film-, Schauspiel- und 
Musiktheaterproduktionen realisiert. Ihre 
Stationen als Bühnen- und Kostümbildnerin führten sie unter anderem an 
die Staatstheater Wiesbaden, Hannover und Darmstadt, das Grillo Theater 
Essen, das Landestheater Coburg, und an die Theater Ingolstadt, Magde-
burg, Bregenz, Heilbronn und Bielefeld.
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Carl-Ludwig Weinknecht, geboren in Hildesheim, auf-
gewachsen im Süden Niedersachsens im Weserbergland in 
Einbeck, da wo das Bockbier herkommt.

Erstes Engagement als Eleve am Bremer Theater.

Es folgten Engagements an den Theatern in Gießen, Re-
gensburg, Oberhausen, Köln, sowie bei den Domfestspielen 
Bad Gandersheim und den Freilichtspielen Schwäbisch Hall.

Seit zwanzig Jahren auch als Schauspiel-Dozent tätig.

Ab der Spielzeit 2019/20 ist Carl-Ludwig Weinknecht im 
Festengagement am Rheinischen Landestheater Neuss.

Die Schauspieler*innen

Niklas Maienschein

Niklas Maienschein, geboren 1992 in Frankfurt am Main.
Studierte von 2013 bis 2017 am Mozarteum Salzburg (Tho-
mas Bernhard Institut) Schauspiel.
Gastengagements führten ihn an das Salzburger Landesthe-
ater (DIE LÄCHERLICHE FINSTERNIS, Regie: Catja Baumann), 
die Salzburger Festspiele (36566 TAGE, Regie: Hans-Werner 
Kroesinger), das Volkstheater Wien (DER MARIENTHALER 
DACHS, Regie: Volker Lösch), an die Münchner Kammer-
spiele (ABRAUM, Regie: Swen Lasse Awe) und das Landes-
theater Schwaben (MARGARETE MAULTASCH, Regie: Kath-
rin Mädler).
In der Uraufführung des Romans PLANET MAGNON von Leif 
Randt (Regie: Alexander Eisenach) war er in der Hauptrolle 
Marten Eliot am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen.
2017/18 trat er bei Caroline Stolz sein erstes Festengage-
ment am Theater Trier an (gearbeitet mit: Stolz, Mädler, 
Moschitz, Motzki, Kaschig).
2019 verwirklichte er seine erste Regiearbeit mit der Urauf-
führung DIE KINDER DER TOTEN STADT am Papageno Mu-
siktheater Frankfurt.
Zur Spielzeit 2019/20 ist er nun fest im Schauspielensemble 
am Rheinischen Landestheater Neuss.

Carl-Ludwig Weinknecht
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Benjamin Schardt, 1984 geboren in Kandel in der Pfalz, 
war von 2008 bis 2012 festes Ensemblemitglied des Stadt-
theaters Pforzheim danach von 2012 bis 2016 am Tiroler Lan-
destheater Innsbruck fest engagiert und unter anderem in 
den Rollen des Woyzeck in Büchners gleichnamigem Stück 
und als Franz Moor in Friedrich Schillers DIE RÄUBER zu 
sehen. Nachdem er Innsbruck wieder verlassen hatte, war 
er bis zur Spielzeit 2018/19 zwei Jahre lang festes Ensemble-
mitglied des Theater Trier wo er unter anderem den Marquis 
Posa in DON KARLOS und zuletzt Pater Lorenzo in ROMEO 
UND JULIA spielte.

Benjamin Schardt

Ulrich Rechenbach wurde 1982 geboren.
Er absolvierte sein Schauspielstudium an der Univer-
sität Mozarteum in Salzburg. Im Anschluss folgten 
Festengagements am Hans Otto Theater Potsdam, 
Theater&Philharmonie Thüringen, Theater Augsburg, Staats-
theater Wiesbaden. Ab der Spielzeit 2019/20 ist er festes 
Ensemblemitglied am Rheinischen Landestheater Neuss.

Ulrich Rechenbach

Mirjam Schollmeyer wurde 1982 in Halle an der Saale ge-
boren und studierte von 2011-2015 zeitgenössische Pup-
penspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst 
Busch in Berlin. Seither war sie als Spielerin an verschiede-
nen Häusern zu erleben, so am Maxim Gorki Theater Berlin, 
am Puppentheater Halle, am Theater an der Parkaue Berlin, 
am Dschungel Wien, am Theater Plauen-Zwickau, am Thea-
ter Koblenz und am Hans Otto Theater Potsdam sowie auf 
diversen Festivals im In- und Ausland. 

Mirjam Schollmeyer
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Anna Lisa Grebe wurde 1988 in Gießen geboren.
Sie studierte zunächst drei Jahre lang Musical und Gesangs-
pädagogik in Leipzig an der Hochschule für Musik und The-
ater Felix Mendelssohn-Bartholdy. 2011 wechselte sie dann 
nach Wien, um dort 2015 ihr Schauspielstudium am Max 
Reinhardt Seminar abzuschließen.
Während ihres letzten Studienjahres bekam sie einen Ele-
venvertrag und arbeitete im Theaterhaus Dschungel Wien 
als Schauspielerin im Fixen Künstler*innen Ensemble. Dort 
leitete sie auch den Jugendclub „Theaterlabyrinth“.
Ihr Erstengagement brachte sie 2015 nach Neuss ans Rhei-
nische Landestheater.
Während ihres Festengagements arbeitet sie zudem als 
Schauspielerin in Amsterdam, Karlsruhe und Wien.
Ihr Interesse liegt neben dem Sprechtheater im Gesang und 
im Tanz.
Seit 2016 ist sie Frontsängerin der Band „ANNA BRENNT und 
Freunde auch“ - eine theatrale Pop-Jazz Kapelle. Sie nimmt 
regelmäßig Tanzunterricht.

Antonia Sophie Schirmeister wurde 1984 in Freiburg im 
Breisgau geboren. Im ersten Jahr ihrer Schauspielausbil-
dung wurde sie als Gast ans Theater Freiburg engagiert, 
wo sie zwischen 2007 und 2012 in verschiedenen Rollen 
zu sehen war (u. a. in MICHAEL KOHLHAAS, als Titelrolle in 
SALOME BEHEADED, in POOL - NO WATER). Ab 2012 war sie 
Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und 
wechselte an das Junge Staatstheater Wiesbaden. Parallel 
dazu erfolgte ein Studium der künstlerischen Therapien 
sowie der Heil- und Theaterpädagogik und diverse Tätigkei-
ten für den Caritas, den Internationalen Bund, die Diakonie 
sowie eine mehrmonatige Tätigkeit in Kambodscha für das 
Internationale Rote Kreuz. 2015 wechselte sie ins Festenga-
gement ans Theater Pforzheim, wo sie mit Regisseur*innen 
wie Caroline Stolz, Tobias Goldfarb, Tilman Gersch, Tom 
Gerber u.a. arbeitete. Am Theater Pforzheim erfolgten eige-
ne Regiearbeiten u. a. NEWCOMER - ODER GESCHICHTEN 
VOM FLÜCHTIGEN LEBEN (nominiert für das Theatertreffen 
der Jugend 2016) und DIE RÄUBER. Ab der Spielzeit 2017/18 
war Antonia Sophie Schirmeister festes Esemblemitglied am 
Theater Magdeburg und arbeitete u.a. mit Cornelia Cromb-
holz, Milan Peschel und Matthias Fontheim. Außerdem war 
sie an der Seite von Corinna Harfouch in DIE PRÄSIDENTIN 
bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen zu sehen.

Antonia Schirmeister

Anna Lisa Grebe
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Juliane Pempelfort
1979 geboren und aufgewachsen in Potsdam. Biologie-Studium an 
der Uni Potsdam gegen Schauspiel-Studium an der „Ernst Busch“ 
getauscht. Erste Stationen während des Studiums am BAT und 
Deutschen Theater Berlin. Danach am Maxim Gorki Theater Berlin 
gespielt, u.a. bei Armin Petras. Parallel dazu für zwei Jahre ins Fes-
tengagement ans Theater Erlangen gewechselt, dort Arbeiten mit 
Christian von Treskow (Ophelia in HAMLET; die Produktion erhielt 
den Theaterpreis des Fördervereins), mit Malte Kreutzfeldt (Miranda 
in DER STURM), Philip Stemann in PEER GYNT, Iwona Jera (Yvonne 
in der BURGUNDERPRINZESSIN). 
Dann mit Christian von Treskow für fünf Jahre an die Wuppertaler 
Bühnen gegangen und zunächst im Kulturkampf gegen drohende 
Spartenschließung wiedergefunden. Dort Arbeiten mit Claudia Bau-
er, Marcus Lobbes (in KÖNIG LEAR, Hilde in BAUMEISTER SOLNESS), 
Sybille Fabian in DER PROZESS und der Titelrolle in LULU, mit Tilo 
Nest in der Titelrolle in NORA und Christian von Treskow (zuletzt als 
Elisabeth in MARIA STUART). 

Seit der Spielzeit 2015/16 am RLT Neuss. Arbeiten mit Bettina Jahn-
ke (Mut in JOSEPH UND SEINE BRÜDER), Esther Hattenbach in BAU-
MEISTER SOLNESS, Jörg Reimer (Achill, Hera, Andromache in der 
ILIAS nach Homer), Mario Holetzeck als Desdemona in OTHELLO, 
Ronny Jakubaschk (in der Titelrolle in MAMMA MEDEA) und Christian 
Quitschke in EUROPA VERTEIDIGEN..

Juliane Pempelfort

Peter Waros, im Mai 1977 in Rostock aus der mütterlichen 
Bauchwohnung ausgezogen, dann nach Stralsund in die 
elterliche Wohnung umgezogen, dann in Stralsund mit den 
Eltern von der Schillgasse in die Mühlenstraße umgezogen, 
dann mit der Mutter nach Dresden in die Rehefelder Straße 
gezogen, dann in die Hansastraße, dann in die Bärwal-
derstraße, nun erstmals allein in die Gustav-Adolf-Straße, 
zurück zur Mutter in die Bärwalder, dann in eine WG in die 
Hoyerswerdaerstraße, dann in eine WG in die Permoserstra-
ße. Umzug nach Rostock allein, in die Gerhardt-Hauptmann-
Straße, dort dann in die Karlstrasse. Dann nach Luzern, 
wieder in eine WG, in die Stollbergstraße und Schwups in 
die Hünenbergstraße und wieder weiter in die Bundestra-
ße. Nun nach Oberhausen in die Arndtstraße 2. Stock, dort 
dann in den 3. Stock, wieder in den 2. Stock, weiter ging es 
in die Helmholtzstraße, dann in die Roncallistraße, dann in 
die Mühlenstraße und jetzt, momentan noch, in der Eisen-
heimerstraße.

Auf Bühnen habe ich bisher in Stralsund, Dresden, Rade-
beul, Rathen, Rostock, Luzern, Oberhausen und Neuss 
gestanden, wobei dies nur die mit einer längeren Verweil-
dauer sind.

 Peter Waros
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Einführung
Wenn an Weihnachten die Familie zusammen kommt, hängen die Erwartungen 
hoch, alles soll perfekt sein: das Essen ein Genuß, die Konversationen voller Ni-
veau, die Atmosphäre besinnlich und harmonisch. Es gelingt aber selten. 
Beginnend mit mehr oder minder beiläufigen Bemerkungen, die sich zu Stichelei-
en aufwiegeln, werden Animositäten, anfangs noch verdeckt gehalten, immer of-
fener gezeigt. Manchem platzt gar der Kragen. 
Alan Ayckbourn seziert das, was wir alle kennen, und setzt es zu einem komisch-
unterhaltsamen Ganzen wieder zusammen. Manche Wendung kündigt sich an, 
manche überrascht, und in allem wohnt immer auch eine gewisse Tragik inne. 
Alan Ayckbourn hat sich als ausgewiesener Spezialist der Farce und der Komö-
die sehr explizit mit den Eigenarten einer guten Komödie auseinandergesetzt. 
In seinem Buch „Handwerk Theater“ schrieb er nieder, auf was er in diesem Zu-
sammenhang Wert legt. So ist es ihm u.a. besonders wichtig, dass Komik und 
Ernst nicht voneinander zu trennen sind. Eine Komödie müsse immer nach dem 
Ernst suchen, eine Tragödie nach der Komik. In einer Regel hält er fest: 

„Die stärkste Komik entspringt dem bitteren Ernst. Eine tiefernste Szene mit etwas 
ebenso Ernstem zu kombinieren, aber durch unfreiwillige Diskrepanz etwas 
Aberwitziges zu schaffen, ist immer wirkungsvoll – vorausgesetzt, das Unstimmige 
wird gut eingeführt und nicht im Voraus zu deutlich signalisiert.“
Als Beispiel nennt er die Szene, in der Clive als Weihnachtsmann verkleidet mit Rachel das 
intime Gespräch sucht. Die Diskrepanz entsteht hier aus dem Ernst des Gesprächsthemas 
und der albernen Kostümierung.

CLIVE:       Rachel…
RACHEL:   Ja?
CLIVE:       Bitte, nur einen Augenblick.
RACHEL:    Hör mal, Clive, wenn es was Wichtiges ist, was du mir sagen willst,        
 könntest du dann vielleicht den Bart abnehmen? 

„Die darauf folgende Szene ist vielleicht die intimste, persönlichste, die die ar-
me, einsame Rachel mit einem Vertreter des anderen Geschlechts je haben 
wird, und die muss sie mit einem absurden Weihnachtsmann mit Spitzbauch und 
einem Glöckchen auf der Mütze spielen. Wieder ist die Szene ansich ernst. Der 
schräge Blick darauf macht sie komisch.“

Alan Ayckbourn in „Theater und Handwerk“, London 2002.
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Warum es an Weihnachten so oft Streit in 
der Familie gibt
Caroline Rosales

Beziehungsgespräche und Familienzoff bis zum Eklat - Weihnachten wird viel gestritten. 
Psychologen raten beim Fest daher zu mehr Humor. 
Die Pute ist nach fünf Stunden Ofenwärme so hart wie eine Schuhsohle. Opa Holger stän-
kert, dass Würstchen und Kartoffelsalat sowieso besser gewesen wären. Tante Jutta ist den 
Tränen nahe, als sie ein weiteres Küchengerät auspacken muss. Opa Holger steigt nach 
dem dritten Glas Punsch mit in den Zoff ein, um spitzfindige Bemerkungen über Trump und 
die #metoo-Bewegung zu machen, während Nichte Carla so langsam der Kragen platzt. 
Das lässt sie sich aber nicht anmerken, weil sie hofft, später am Abend noch auf die Party 
gehen zu dürfen. Gereiztheit und Streit zu Weihnachten, das ist in vielen Familien so sicher 
wie Gutscheine in Kuverts, wie Streusel auf den Keksen und Kork im Jahrgangsbordeaux, 
der das Fass dann endgültig überlaufen lässt.
Rund 61 Prozent klagen laut einer Umfrage der American Psychological Association an den 
Feiertagen über Beziehungsprobleme. Über ein Drittel (35 Prozent) sind an Weihnachten 
öfters verärgert oder wütend. Dating-Plattformen wie auch die deutschsprachige Seite Vic-
toria Milan geben an, dass sie um den Jahreswechsel die meisten Neuanmeldungen haben. 
Laut einer britischen Untersuchung ist die Gefahr, von seinem Partner verlassen zu werden, 
an einem 11. Dezember am höchsten.
Der Paartherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger bekommt dies unmittelbar mit. Weih-
nachten ist aus seiner Erfahrung die Hochzeit der Trennung und der Scheidungsgesuche, 
seine Praxis nach den Feiertagen wohl wieder traditionell voll. Aus Berichten seiner Patien-
ten weiß er: „Weihnachten bedeutet oft Stress für alle Beteiligten.“ Geschenke werden in 
letzter Minute gekauft, das Festessen mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Gerade wenn 
Kinder involviert sind, verfallen viele laut Krüger einem hohen Grad von Perfektionismus, 
was Harmonie und Zusammensein angeht.
Von außen friedliche Eintracht - und dann geht alles schief: Loriots „Weihnachten bei den 
Hoppenstedts“ (1978) ist ein TV-Klassiker. Der Kurzfilm parodiert die deutsche Familie an 
Heiligabend.  
Mit einfachen Worten drückt es der Paartherapeut so aus: „Man hat eine verklärt-kitschige 
Vorstellung davon, was untereinander möglich ist. Der Partner, der schon immer schwierig 
war, soll plötzlich zuvorkommend und umgänglich, die nörgelnden Verwandten plötzlich 
verständnisvoll sein.“ Auf dieser Basis seien hochemotionale Enttäuschungen natürlich pro-
grammiert, und es komme schneller zu Streit.
Wunsch und Realität vertragen sich an Weihnachten nicht
Sacha Szabo kann das Phänomen der Zwietracht unter dem Tannenbaum sogar aus Sicht 
der Wissenschaft bestätigen. Der Unterhaltungsforscher und Soziologe untersucht seit Jah-
ren Weihnachtsbräuche im Laufe der Zeit. Der Streit zu Weihnachten hänge mit der Ideali-
sierung eines Familienbildes zusammen - das Bild der biedermeierlichen, großbürgerlichen 
Familie, die später von dem Kleinbürgertum übernommen wurde, sagt Szabo. Es sei die 
Vorstellung einer harmonischen Versammlung rund um den reich gedeckten Tisch, und im 
Hintergrund steht ein strahlender Christbaum, unter dem die bunt verpackten Geschenke 
liegen.
In der Realität würden dann aber bei solch einer Zusammenkunft ganz unterschiedliche so-
ziale Rollen aufeinander krachen. Ein Beispiel: Viele sind zugleich die Kinder ihrer Eltern und 
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die Eltern der eigenen Kinder. Ein Rollenkonflikt, der sich schon am Benehmen bei Tisch 
entzünden kann. Wer erlaubt hier wem was? Dazu komme die bedrückende Nähe - auch 
Lagerkoller genannt. Es sind häufig zu viele Menschen für zu lange Zeit in einem zu kleinen 
Raum“, sagt Szabo. „Und plötzlich werden Kleinigkeiten, die man sonst toleriert, aufgrund 
dieser stressigen Situation zu Auslösern der Feststellung, wie wenig man inzwischen mitei-
nander noch gemeinsam hat.“
Gerade bei Paaren stellt Paarpsychologe Krüger fest: „Viele machen sich aber auch erst zu 
Weihnachten bewusst, wer wirklich zum Kern der Familie zählt.“ Diese Rückbesinnung auf 
das Wesentliche und das kurze Zur-Ruhe-Kommen sorgten dafür, dass man seine Bezie-
hung in Frage stelle. Das einzige Mittel gegen Streit an Weihnachten sei laut Krüger, dieses 
Fest als Ausnahmezustand zu begreifen und es mit dem nötigen Humor zu behandeln.“ 
Für getrennte Paare mit Kindern ist für Ulric Ritzer-Sachs doppeltes Augenmaß gefordert: 
„Wenn die Eltern das ganze Jahr nichts miteinander zu tun haben und sich dann auf einmal 
an Weihnachten zusammentun, ist das für die Kinder schon verwirrend“, sagt der Online-
Berater der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Besser sei es dann die Feiertage als 
Eltern aufzuteilen. Mit anderen Worten: Manchmal hilft es auch einfach, Heiligabend irgend-
wo unter Palmen und nicht im selben Raum zu sein.

https://www.wr.de/panorama/warum-es-an-weihnachten-so-oft-streit-in-der-famlie-gibt-id212792679.html

Ideen für Vor-und Nachbereitung



15    SchöneBescherungenµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ 

Wen liebt Belinda? 

Die Schüler*innen stellen sich im Halbkreis auf und zählen von 0 beginnend durch. 0 beginnt und 
fragt 1: Wen liebt Belinda?
Daraufhin antwortet 1: „Mich nicht.“ Dann fragt 0 „Aber wen liebt Belinda dann?“.
Daraufhin muss 1 eine Nummer aus dem Kreis auswählen, z.B. 5 und antworten: „Nummer 5 liebt 
Belinda“. Nummer 5 antwortet dann mit „Ich nicht“ usw. 
Macht jemand einen Fehler oder agiert zu langsam, so muss er/sie sich an das Ende der Gruppe 
begeben. Dadurch ergibt sich eine neue Nummernvergabe. Das Spiel sollte schnell gespielt wer-
den, damit Fehler forciert werden und ein ständiger Wechsel auf den Plätzen erfolgen muss.

Gefühlsspiegel

Die Spielleitung stellt sich der Gruppe gegenüber. Mit den beiden Worten „Ja“ und „Nein“ drückt 
sie nun die verschiedendsten Gefühle aus. Die Gruppe wiederholt chorisch und übernimmt dabei 
die emototionale Färbung. Das heisst, die Spielleitung fragt säuselnd „Ja?“, die Gruppe wiederholt. 
Die SL brüllt: „JA!!!“, die Gruppe wiederholt. 
Meistens wird die Gestaltung dabei von alleine immer ausgefeilter, gern können Gesten und Bewe-
gungen hinzukommen. 
Variante: Mit anderen Sätzen und Worten aus dem Stück:
Hey!
Schön, dass du es geschafft hast!
Bernard… wo sind die Kinder?
Bernard…du solltest doch aufpassen!
Schatz…Kannst du mal helfen?
Kann ich mal 5 min meine Ruhe haben?
Stopp!
Da liegen die Geschenke!
Oh, kaputt.
Was hast du gemacht???
Sorry..
Kopfschütteln Ts…
Mama… mein Playmobil!!!
Siehst du…
Ich hab Hunger…
Das habe ich gekocht!
Das hast du gekocht?
Husten, fast spucken
Was für ein schönes Geschenk!
Freust du dich?
usw.

Partyszene (Status)

Vier Spieler*innen ziehen für die anderen nicht sichtbar, eine Statuskarte (2-10), wobei 2 den nied-
rigsten und 10 den höchsten Status benennt. Dann wird in freier Improvisation eine Szene auf einer 
Party etabliert. Am Ende der Szene stellen sich die Spieler*innen nach ihrer eigenen Statusein-
schätzung in einer Reihe auf. Die zuschauende Gruppe gibt ihren Kommentar dazu. Zum Abschluss 
decken die Spieler*innen Ihren Status auf. 
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Typische Weihnachtsszenen

Improvisieren mit Kontrast-Stimmung: 
Für jede Szene treten 3-4 Freiwillige hervor, der Rest der Gruppe darf zugucken. Sie bekommen 
die Situation genannt. Dann erfahren sie die Emotion, die sie in die Szene einbringen sollen, nicht 
hörbar für die große Gruppe. Am Ende der Szene bekommen sie die zweite Emotion/ Haltung ge-
nannt, wieder nicht hörbar für die große Gruppe. Sie spielen die Szene erneut, nun gefärbt durch 
die Kontrast-Emotion. Danach wird gefragt: Was habt ihr gesehen? Wie unterschieden sich die 
beiden Szenen?
 Weihnachtsbaum schmücken: einmal in trauter Harmonie / dann in großer Anspannung
- Die Gans brennt an: große Hysterie vs. stoische Ausgeglichenheit
- Das Geschenk gefällt nicht: Freude vortäuschen vs. offene Enttäuschung
- Vorbereitung, gleich kommen die Verwandten: man freut sich wirklich vs. man hat gar kei-
ne   Lust auf sie.

Aufeinandertreffen-Impro
Situation: erstes Aufeinandertreffen im Haus, in dem man gemeinsam Weihnachten feiert. Immer 
zwei Schüler*innen treffen aufeinander, ohne vorher zu wissen, wer sie sind. Kennt man sich, wenn 
ja, wie gut? Mag man sich? Freut man sich dementsprechend, den anderen zu sehen? Wie ist man 
letztes Jahr auseinander gegangen? Kurze Improvisation von ca 2-3 min., Abschlusspunkt finden!

Gruppenfoto:

Erst allgemein: die Gruppe (etwa 10 Leute) positioniert sich zu einem Gruppenfoto, jedes mal ist 
der Adressat des Fotos ein anderer/eine andere: 

•	 Schulklasse,	das	Foto	ist	für	die	Lehrerin	als	Erinnerung
•	 Sträflinge	in	einem	Gefängnis,	für	die	Anstalt
•	 Spassfoto	von	einer	Party,	Abiball
•	 Weihnachtsgeschenk	für	die	Tante	Irmgard
•	 Erinnerungsfoto	an	das	Fußballspiel,	gewonnen	natürlich
•	 Bewerbungsfoto	für	die	Firma

Jetzt zum Stück:

1. Foto am 1. Abend, alle sind angekommen.
2. Zeitsprung: 2. Abend, nach dem Essen, Geschenke sind ausgepackt.
3. Noch eine Stufe weiter: kurz vor der Abreise.

Am Weihnachtsabend ging alles schief, weil ich …

Die Schüler*innen bekommen 5 Minuten Zeit, sich eine Fortsetzung des Satzes zu überlegen.
Was genau ist passiert, wie geht es der Person hinterher?
Dann sucht sich jeder Schüler/jede Schülerin eine Position im Raum und findet sich in eine Hal-
tung, die zu dem gefundenen Satz passt (kauernd am Boden, auf dem Tisch…) Jede/r stellt sei-
nen/ihren Satz vor, ein oder zwei andere (oder alle?) positionieren sich passend als Familienan-
gehörige dazu und ergänzen das Standbild. Sie zeigen eine Reaktion oder ähnliches. Wenn ihnen 
etwas einfällt, können sie auch noch einen Satz hinzugeben.
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Theaterdetektive: Achtet auf besondere Merkmale und merkt sie euch (vielleicht sogar aufschrei-
ben)
•	 die	lauten	Momente
•	 die	leisen	Momente
•	 die	Herzklopfen-	Momente
•	 die	peinlichen	Momente
•	 die	lustigsten	Momente
•	 die	traurigsten	Momente
•	 die	gruseligsten	Momente

Ideen für die Nachbesprechung: 

Was habt Ihr gesehen?

Wie war die Bühne, die Kostüme, das Licht gestaltet?

Wie wurde die Musik eingesetzt?

Wie waren die einzelnen Figuren charakterisiert? 
Sammelt für jeden einzelnen Protagonisten die auffälligen Merkmale, durch was wurden 
sie deutlich?

Könnt ihr ausmachen, wie Komik erzeugt wurde? 
An welchen Stellen war es z.B. besonders komisch und warum?
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder 
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen 
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat 
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos 
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige 
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen 
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung 
bleibt. 
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Grup-
pe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders

Kontakt  
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König 
Tel. 02131.2699-32/37  
e.veiders@rlt-neuss.de 
k.koenig@rlt-neuss.de 
www.rlt-neuss.de
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