Weihnachten neu erleben begeistert Live-Publikum
Am vergangenen Wochenende bot die multimediale Charity-Show “Weihnachten neu
erleben” großes Spektakel in der dm-arena.
7.500 Besucherinnen und Besucher erlebten mit großer Begeisterung einen der zehn
Auftritte live vor Ort, unter großen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen. Die geplanten
75.000 Plätze mussten aufgrund der Corona-Alarmstufe stark reduziert werden. “Wir sind
sehr glücklich, dass wir live spielen konnten. Auf der anderen Seite ist es schon traurig, dass
so viele nicht dabei sein konnten. Umso mehr haben wir Wert gelegt auf einen
professionellen Live-Mitschnitt für die TV-Ausstrahlungen”, sagt Michael Hoffmann, Initiator
von Weihnachten neu erleben e.V.
Das Publikum erlebte ein Feuerwerk voller kreativer Ideen, zwei Stunden vollgepackt mit
großen emotionalen Momenten, humorvollen Schauspieleinlagen und perfekten riesigen
Choreographien der 400 (!) Akteure auf der Bühne. Live-Orchester und Rock-Band trieben
den Megachor mit 220 Sängerinnen und Sängern zu Höchstleistungen. Bekannte
Megahits von Queen über Ed Sheeran bis Coldplay umrahmen die bewegende Geschichte
von Ben, einem jungen Mann, der am Weihnachtsabend durch ein goldenes Ticket in ein
wundersames Museum gerät. Als dort die Exponate zum Leben erwachen, findet sich Ben
- eindrücklich dargestellt von Christian Seeger - auf einmal in den großen Momenten der
Menschheitsgeschichte wieder. Ob Martin Luther King, das Wunder von Bern oder die
Mondlandung, der Zuschauer wird mitgenommen auf eine spannende Reise quer durch
die Zeit. Und Ben im Stück ahnt bald, dass sein Besuch in dem Museum kein Zufall ist.
Ein besonderer Höhepunkt in den 120 Minuten war die Flug-Akrobatiknummer von Nina
Treiber, die auch als Tanz-Coach für das große Ensemble fungiert. Und natürlich auch das
große Finale, das aus Rücksicht auf TV-Zuschauer an dieser Stelle noch nicht verraten
werden soll.

Das Besondere an Weihnachten neu erleben sind die 1.500 Mitarbeitenden – auf, vor und
hinter der Bühne. Auf höchstem Niveau arbeiten sie gemeinsam alle ehrenamtlich mit,
und erreichen damit ein einzigartiges Erlebnis. “Die Gemeinschaft untereinander ist
Wahnsinn, und wir erleben, wie wir uns als riesiges Team von Spezialisten ergänzen und
etwas Außerordentliches schaffen können”, sagt der Chorleiter Markus Heusser.
Und vor allem engagieren sich alle Beteiligten auf diese Weise für die drei Kinderhilfswerke,
die dieses Jahr unterstützt werden. Während der Auftritte und bei den TV-Ausstrahlungen
werden die Zuschauer um Spenden gebeten. Bei den Live-Shows konnten bereits 80.325
Euro gesammelt werden. Dieses Geld und weitere Erlöse kommen der Kinder und
Jugendarche Karlsruhe, der Hanne-Landgraf-Stiftung und dem Karlsruher Kinderpass
zugute.
Am kommenden Sonntag, 19. Dezember, ist um 20.15 Uhr TV-Premiere. Sowohl auf Bibel
TV, als auch online auf dem YouTube-Kanal von Weihnachten neu erleben.
Ab 24. Dezember ist die Show auf BadenTV und am 26. Dezember um 21.50 Uhr auf RTL up
zu sehen.
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Zuschauer - Reaktionen
“Ein Feuerwerk von kreativen Ideen”
Ein Politiker im Publikum
“Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten…”
Ein Unternehmer
“Es war meine Geschichte, die ihr heute gespielt habt. Danke.”
Eine Besucherin
"Was für ein Fest! Die Verbindung von spektakulären Showelementen und besinnlichen
Momenten ist einmalig. Die Zuschauer tauchen ein in eine bewegende Geschichte, voller
Freud und Leid, sie dürfen mitlachen und mitweinen. Die Kerngedanken von
Weihnachten rücken nahe ans Herz, ohne dabei aufdringlich zu sein. Danke an das Team
von "Weihnachten neu erleben" für ein beeindruckendes und inspirierendes
Weihnachtserlebnis!"
Christian Brenner, Geschäftsführung der Unternehmen der SCM Verlagsgruppe
"Es hat mich sehr beeindruckt, wie "Weihnachten neu erleben" die Nachricht von der
vergebenden Liebe des himmlischen Vaters in einer mitreißenden Musical-Inszenierung
verständlich, aktuell und hautnah vermittelt."
Klaus Göttler, Generalsekretär des Deutschen EC-Verbandes, Kassel

