Neujahrstannenbaum
im „Globus“
Der
Neujahrstannenbaum
der
Kinderwelt wartet das ganze Jahr. Zu
uns kamen über 120 Kinder und
zusammen mit ihnen über 250
Erwachsene - gespannte Eltern,
Großmütter und Großväter. Die
kleinen Teilnehmer des Festes sind
immer gewissenhaft vorbereitet,
sich mit dem Großväterchen Frost zu
treffen, lernen interessante Gedichte
und Lieder in russischer und
deutscher
Sprache.
Die
Erwachsenen sind auch bereit und bemüht, für die Kinder
schöne,
interessante
und
einzigartige
Kostüme
auszuwählen.
Die Kinder kamen auch elegant und konnten den Blick nicht
abwenden und rissen die Augen auf!
Es war schon eine gute Tradition und ein Wesenszug von
„Globus“, dass das Szenarium des Kinderfestprogrammes
sich niemals wiederholt. Jedes Jahr treffen unsere Gäste
neue Personen. In diesem Jahr warteten alle mit Ungeduld
auf das Neujahrstreffen mit Kater Matroskin (Marina
Murberg), Scharik (Igor Shemyakov), Petschkin (Lev
Gadas), Frau Schapokljak (Iryna Konstantinova) und
schließlich auf das fröhliche Großväterchen Frost mit seiner
hübschen Enkelin Schneewittchen (die Namen dieser
Personen bleiben geheim – denn sie kamen zu uns zum Fest
direkt aus dem Zauberwald). Für den musikalischen Teil war
Elena Murberg verantwortlich.
Eine interessante Vorstellung, fröhliche Stafetten,
Reigentänze um den Tannenbaum, Gedichte,
Lieder und bemerkenswerte Geschenke – mit
allen diesen Neujahrsvergnügungen wurden
unsere Gäste erfreut. Am Ende erwartete alle ein
Teegetränk mit Kuchen und anderen Süßigkeiten,
um die sich Larisa Ritter und Galina
Schaatschneider gekümmert hatten.
Die Begeisterung der Kinder, die ausgezeichnete
Stimmung bei den Erwachsenen und nur die
Frage „Wird es im nächsten Jahr bei „Globus“
wieder ein Neujahrsfest geben?“

Und das sind die Äußerungen:
Als Mama habe ich 3 Kinder: zwei Jungen – Leonard und Michael (4 und 6 Jahre alt) und
die ältere Tochter Ulrike (sie ist 13). Obwohl das Alter so unterschiedlich ist, gefällt das
Fest im „Globus“ allen. Die Jungen waren sehr begeistert, nachdem sie ihre geliebten

Personen aus einem bekannten Zeichentrickfilm gesehen haben. Prachtkerle die
Erwachsenen, alles gut vorbereitet. Man erinnerte sich an den fröhlichen Kater
Matroskin. Bei Schneewittchen und Großväterchen Frost waren es die schönen
Kostüme. Und Großväterchen Frost, noch gesondert betont, war sehr fröhlich,
beweglich und etwas modern. Das steigerte noch mehr das Interesse für die Kinder.

Oksana Schafner
Mit Begeisterung nahmen wir an den Neujahrs-“Globus“-Abenteuern teil. Alle schauten
die Aufführung mit demselben Interesse – Erwachsene und Kinder. Sehr hat uns die
Atmosphäre, die im Saal herrschte und die gute Organisation der ganzen Veranstaltung
gefallen. Das Schauspiel erfreute durch die schönen Dekorationen, die Natürlichkeit
und ausgezeichnete Qualität (wie in unserer Kindheit).
Und die Hauptsache: die Kinder lächelten und klatschten laut Beifall. Das ist eine hohe
Wertschätzung der Arbeit der Akteure. Gut erdacht ist der Kontakt zu den Kindern im
Saal und ihre Beteiligung im Laufe des Schauspiels. Den Kindern hat es ganz sehr
gefallen.
Larisa Ostmüller
Ich als Großmutter bin angenehm eingetaucht in die Atmosphäre des „sowjetischen
Jolka-Festes“ und in die Kindheit. Und ich habe mit großem Vergnügen die Kinder
beobachtet, wie sie mit großer Unbefangenheit vom Spiel der Akteure begeistert
waren, ihnen glauben und mitfühlen.
Vielen Dank allen Organisatoren für das Fest für die Kinder, Eltern und Großmütter, für
die Möglichkeit, sich neu in die Kindheit zu versetzen.

Tatjana Wagner

