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Jäger, Fuchs, Hase und Eltern

Eigentlich ist es üblich, dass die Jüngsten in den Kindergärten zu Weihnachten ihren Eltern etwas
vorführen. In Krainhagen läuft das in diesem Jahr anders. Die Mitglieder des Elternrates kamen auf
die Idee, dass ihr Nachwuchs auf den Zuschauerbänken Platz nehmen soll und sie selbst in die Rolle
der Darsteller schlüpfen. 
Krainhagen. Gedacht, getan. Als Vorlage wurde ein Kinderbuch mit unbestreitbar pädagogischen Wert
genommen: „Es klopft bei Wanja“ von den Autoren Tilde Michels und Reinhard Michl. Darin geht es um einen
Jäger, der tief im Wald wohnt und in einer unwirtlich kalten stürmischen Nacht Ungewöhnliches erlebt: Erst
sucht bei ihm ein Hase einen warmen Unterschlupf, dann ein Fuchs und schließlich ein Bär. Im Grunde ist
jeder des anderen Feind. Die gefährlichste Kreatur ist in diesem Fall aber der Mensch, der jederzeit zur
Waffe greifen kann und den Tieren damit überlegen ist. In dieser besonderen Nacht geschieht aber nichts
dergleichen. Alle schlafen friedlich. Bevor der nächste Morgen beginnt, suchen der Hase, der Fuchs und
schließlich auch der Bär nacheinander das Weite. Dann erwachte nämlich wieder die Angst vor dem
Stärkeren. Das friedliche Miteinander dieser Nacht wünschen sich die Autoren für alle Lebewesen. Der Stoff
hat eine Vorbildfunktion für weniger friedliche Kinder und auch für Erwachsene, die eher den Streit als das
Verständnis füreinander suchen. Der größte Teil des Textes haben die Krainhäger Eltern vorgelesen. Die
Szenen dazu aber wurden gespielt. Von den meistens selbst angefertigten Requisiten löste besonders ein
Ofen das Staunen der kleinen und großen Zuschauer aus. Um einen Fernseher, auf dessen Bildschirm per
DVD ein Kaminfeuer knisternd und Funken sprühend glühte, war eine ofenähnliche Hülle gebaut worden.
Und der Jäger Wanja besaß ein Holzgewehr, das vor Jahren ebenfalls im Eigenbau entstanden ist. Auf
weißen Bettlaken waren die Fußspuren der Wildtiere aufgebracht worden. „Wir sollten das im nächsten Jahr
kurz vor Weihnachten wiederholen“, beschlossen die kreativen Laiendarsteller, namentlich Anette Rotarius,
Yvonne Wildmann, Anja Lorenz, Daniela Busch, Frauke Malskies und Patrick Klaus, der große Bruder eines
Jungen aus dem Kindergarten. Nach dem Auftritt wurden die Kinder mit Popcorn, Keksen und Getränken
versorgt. Die Kekse waren von den Kleinen selbst gebacken worden. sig


