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Weihnachten überraschend anders
Kultmeile Kö8 präsentiert spektakuläres Open-Air-Theater – Faszinierende Multimedia-Technik
Köngen – Geheimnisvoll und
zauberhaft – das sind nicht
unbedingt die Attribute, die einem beim Gedanken an den
Parkplatz des Kö8 in den Sinn
kommen. Und doch: Noch bis
zum 22. Dezember verwandelt
sich die Fassade des Kö8 jeden Sonntag in einen fantastischen, multimedialen Zauberwald. Noch gibt es Karten
für dieses einzigartige OpenAir-Erlebnis.
Das Premieren-Publikum war
begeistert von dem humorvollhintersinnigen Weihnachtstheater: „Ich habe so etwas noch
nie erlebt. Jetzt hat uns der
Weihnachtszauber auch erreicht“, sagte ein Zuschauer. Die
Theaterspinnerei Frickenhausen hat „Die große Weihnachtsbaumgeschichte“ als ein Spektakel der Extraklasse in Szene
gesetzt. Mit Hilfe modernster
Projektionstechnik erzählen
Marilena Pinetti und Jens Nüßle als abenteuerlustiges Elfenpaar eine emotionale Geschichte, die Kinder und Erwachsene
gleichermaßen verzaubert. „Es
hat uns super gefallen. Die Bühne mit den Projektionen war
sehr beeindruckend“, sagte eine Zuschauerin. Und ein anderer: „Ich konnte mir vorher gar
nicht vorstellen, wie dieses Theater aussehen könnte – und war
völlig überrascht und fasziniert.“
Albrecht Maier, Geschäftsführer
des Kö8, hat die Theaterspinnerei beim Stadttheaterspektakel „Der arme Poet“ in Nürtingen entdeckt. Er was fasziniert,
wie die Künstler die reale Kulisse durch geniale Licht- und Projektionstechnik in einen fast magischen Ort verwandeln und zu

Jablonek (Jens Nüßle) und Lucia (Marilena Pinetti) überzeugt nicht so recht, was ihnen der auf einer Wolke hüpfende Elfen- Das Mondgesicht führt die Zuschauer ironisch und klug durch
könig Goldemar zu sagen hat. Die Zuschauer bringt er zum Lachen. Das Faszinierende: Goldemar ist nur eine Projektion. die märchenhafte Handlung. 
Fotos: Kaier
einem Teil der Geschichte machen. Da der Geschäftsführer
immer gut für spontane Ideen
ist, kam ihm der Gedanke: Warum sollte das nicht auch beim
Kö8 gelingen?
Die Kultmeile an der A 8 will den
Menschen in der Region weit
mehr bieten als entspanntes
Flanieren in trendigen Lebenswelten. Nicht nur Einkaufen wird
dort zum Erlebnis, immer wieder präsentiert das Kö8 neue,
aufregende Events. Mit dem

Weihnachtstheater setzt das
Einkaufszentrum ein einzigartiges Highlight.
Vor der Aufführung verwandelt
sich sogar die Tiefgarage des
Kö8 durch ausgeklügelte Lichtund Soundeffekte für die 500
Zuschauer in eine Höhle, in der
Fantasie und Wirklichkeit völlig
überraschend in einer witzigsurrealen Szene verschmelzen.
„Die große Weihnachtsbaumgeschichte“ erzählt humorvoll
und doch tiefsinnig die Ge-

schichte der beiden Elfen Lucia
und Jablonek. Sie hören von einem Zauber, der von Weihnachtsbäumen ausgehen soll.
Im Wald bei den Tannen wollen
sie mehr erfahren. Doch was sie
von den sprechenden Weihnachtsbäumen zu hören kriegen, klingt alles andere als zauberhaft: Die Menschen streiten
an Weihnachten, beklagen sich
über die falschen Geschenke
und denken nur an Essen und
Konsum. Enttäuscht und frie-

rend sitzen die beiden Elfen am
Ende im winterlichen Elfenwald
– und erfahren dann doch noch,
was die Menschen beim Gedanken an Weihnachten so
glücklich macht. Und das
kommt auch beim Publikum an:
„Das war eine gelungene Einstimmung in die Weihnachtszeit. Schön, dass wir dabei sein
durften“, meinte ein Zuschauer
nach der Vorstellung.
Wer ebenfalls live dabei sein
will, sollte sich sputen: Die Kar-

Wie heißt das multimediale Open-Air-Weihnachtstheater, das an allen Adventssonntagen auf dem Parkplatz des Kö8 in Köngen gezeigt wird?
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ten sind heiß begehrt. Es lohnt
sich, in den Wintermantel zu
schlüpfen, eine warme Decke
einzupacken und in die geheimnisvolle Zauberwelt des Elfenwaldes einzutauchen. Zum Aufwärmen gibt‘s an einigen liebevoll gestalteten Buden Punsch
für Kinder und Erwachsene.
Die Vorstellungen von „Die große Weihnachtsbaumgeschichte“
am Sonntag, 1. Dezember, sind
ausverkauft. Für 8. und 15. De-

zember (jeweils 17.30 und 19.30
Uhr) und für 22. Dezember,
19.30 Uhr, gibt es noch Karten
an der Theaterkasse im Kö 8. Für
die Frühvorstellungen gibt es nur
noch wenige Karten. Tickets für
22. Dezember, 17.30 Uhr, gibt es
bei der Eßlinger Zeitung in Esslingen am Marktplatz, 0711/93
10 230. Karten kosten 12 Euro
für Erwachsene, ermäßigt 6 Euro. Das Stück wird für Kinder ab
6 Jahren empfohlen.
www.koe8.de

