
Laienspielgruppe inszenierte Adventskalender
, ..',,: ' Das Theater Konrad .öffrietedenswundersamen A(h:,ents'l<alehder" "I,';,";:'

; Das ·Theat~rKonrad hat am Frei- der Regie von"Woidy-Kellner und sei. Und dazwischen erinnerten hu- Näschen von, Weihnachtsgebäck
tag im Ruffinisc41össcheb PremiereFranz Leitl gana, Unterschiedliche sehende Weihnachtsengel öder ver-vereinte. Aber, es wäre kein \,Wun.:.
gefeiert,und einen "Wundersamen, Motive auf die Bühne gebracht wur- 'hexte Schneemänner an das bunte dersamer Adventskalender" gewe-
'AdveIitskalenc:ler" geöffnet, Weih- 'den; Stimmte das erste Adventstür- und mitunter freche Treiben im sen, wenn er vom Publikum nicht zu
nachtslieder wechselten sich mit chen mit' dem Lied "Brennende Weihnachtshimmel. einem 25. Türehen durch viel Beifall'
Gedichten, Kammerm,usikstiicken, Lichter, frohe Gesichter",' gesungen . hätte überredet werden können, "
gespielten Szenen uud vorr-Hans von Heinrich Wannisch und am Kla- d d h I ' h Das Theater Konrad hatte im Ruf-
Pollner selbstgeschriebenen und er- ' vier begleitet von .Ariane' Kufner, Spannen un . erz ic " finischlösschen, ,das "die Stadt
zählten Texten ab . Das Publikum weihnachtlich ein,' wurden 'rannen Spannend und abwechselnd blieb Landshut für die Benefizveranstal-
erlebte einen kurzweiligen Abend in ihrem Geflüsterbelauscht oder jedes der ,24 Türehen. Lachte man tungkostenlos zur Verfügung' stell-
Und genoss sichtlich die Advents- der Gans, in der Gefriertr$e ge- zuvor noch herzlich, ließ inan sich .te, einen passenden Rahmen für .ih- ,
'zeit. Mit dem Erlosder Vorstelhin- -dacht, schon in Vorfreude auf einen im, nächsten Moment von Schu.-ren Adventskalender gefunden Und
gen~terstÜtzt das Theater die Ak~ duftenden Braten.. ... ,.. " .r: ,' , mann, Bach, Telemänn oder Beetho- auch, 'durch die weihnachtliche De-
tion"]'~Elude durchHelfen" der Zei- Genau beobachtet Wllrde 'der in ven einfangen. Alexandra Baier,koration die Veranstaltung hervor-
t,uW~gruppeStraubinger Tagblatt/ derheu~igenZeitsOUllve1'meidbarE! MartinaFleiß, Katharina Poppe; a1-' gehoben, .Bereitstnit Laternenlicht
LIln.C:llihllterZeitung. .. WeilmachtsstressIi1itsE!~!lenRitt\~,.. lesamt junge Leute, .die. an ihreIl zumEinganggE!leitet,erstr:ahlte.das

len. des' .Gesehenkebesorgens, .des Instrumenten Klavier; Violine odE!f Foyer im K<=;rzenlicht,das sich in
DieIdee fürdiesenAdventskalen-' Zwingenden Besuchesides .Christ- Violincelloüberzeugten undakzen- vielenvbunten Weihnachtskugeln

der hatte Petra WoidY:-Kellner:\"SO kindlmarktsurid des, Wettbewerbs' tUiei-tegegenpolezum lustigen spiegelte. Mall spürte 1 wie gern.die
etwas gab es bisher.nicht," Esmag um die größte Weihnaclltsbeleuch- Spiel setzten; VieJ zu schnell waren ,,,Konrader"'" dort, spielten. Dem
die Erinnerung an dieAdventska- tung, Selbst manch rriakabres Ge- alle Türehen geöffnet worden, auch Wunsch von Franz Leitl, diese Büh-
lendet mitgeschwungen haben, bei schichterl fandsichhinter.den Tür- das letzte, das mit einem Finale zur ne zur Heimbühne zumachen.wür-
denen sich hinter jedem Türchen ein ehen und machte bewusst; dass das" Weihnachtsbäckerei 'einlud .und de wohl auch das, Publikum gern
anderes BHd versteckte, als uriter ' alles nicht ganz so ernst zu nehmen Darsteller und Publikum mit dem folgen. '-;bau- ,

SCHON ZUM ZWEITEN MAL in Folge hat das Theater Konrad den Erlös aus
Vorstellungen an die Aktion "Freude durch Helfen" der Verlagsgruppe
Landshuter Zeitung/ Straubinger Tagblatt gespendet. 1000 Euro kamen in
diesem Jahr bei zwei Vorstellungen des Stücks "Der wundersame Advents-
kalender" zusammen. Die Mitglieder der Theatergruppe Lisa-Marie Kell-
ner, Petra Woidy-Kellner (von links) und Ludwig Schütz überreichten den
Scheck an Sonja Gruber von der Marketingabteilung des Verlags. '

THEATER KONRAD präsentiert seinen " Wundersamen Adventska-
lender" im Ruffinischlässchen in Landshut am Freitag, 9. Dezember,
und Samstag, 10. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr als Benefizveran-
staltung für die Aktion "Freude durch Helfen" der Verlagsgruppe
Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt. Humorvolle Texte Und
kleine gespielte Szenen in frechen Kostümen wechseln sich ab mit
amüsanten Gesangseinlagen und passender klassischer lnstrumen-
ta!.musik.Karten sind beim Leserservice der Landshuter Zeitung, bei


