
Weihnachten im Januar – Die Theater AG des Gocher Gymnasiums präsentierte Erich 

Kästners Theaterstück 

„Klaus im Schrank“ 

Erich Kästners „Klaus im Schrank“ ist  eine Komödie, deren Ursprung im Jahre 1927 liegt, die jedoch erst 

einige Zeit später im Jahr 2013 uraufgeführt wurde. Der Autor selbst betitelte sein Werk als 

„Weihnachtsmärchen“ und gab ihm den charmanten Untertitel „Das verkehrte Weihnachtsfest“. Kästners 

Komödie handelt von Kläre und Klaus Kloppstock, zwei Kindern, deren Eltern sich nach vielen Jahren 

auseinander gelebt haben und ihre Kinder darunter leiden lassen. Doch diese Situation soll sich bald 

ändern, als Kläre und Klaus in ihrem Kleiderschrank auf die Filmlegenden Charlie Chaplin und Jackie Coogan 

treffen. Auf deren Verlangen hin tauschen Eltern und Kinder die Rollen und drehen den Film „Die Schule 

der Erwachsenen“. So lernen die Eltern wieder wie Kinder zu denken und den ursprünglichen 

Zusammenhalt der Familie wiederzufinden und zu schätzen. 

„Eigentlich sollte alles ganz anders werden.“ Mit diesem Zitat beschreibt man wohl am treffendsten die 

Probenarbeiten der Theater-AG des Städtischen Gymnasium Goch. Ursprünglich sollte die Aufführung zur 

Adventszeit unter dem schuleigenen Weihnachtsbaum stattfinden. Aufgrund einiger Wechsel in der 

Rollenverteilung sowie zusätzlicher Krankheitsfälle wurde das Stück spontan auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben. Improvisationstalent war gefragt. In einjähriger Vorbereitung stellten die zwölf Schülerinnen 

und Schüler mit Unterstützung von Frau Fischer und Frau Lena Keuck ein vollwertiges Theaterstück auf die 

Beine, organisierten Requisiten und Kostüme, bauten Kulissenteile, wie einen goldenen Oldtimer, drehten 

einen Stummfilm, übten Gesangseinlagen und akrobatische Kunststücke und kümmerten sich um Technik 

und PR. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. 

In knapp neunzig Minuten führten die Mitglieder der Theater-AG ein abwechslungsreiches Stück auf, das 

mit seinen revuehaften Einlagen und Songs aus den 1930er Jahren viel Unterhaltung bot und sowohl zum 

Lachen als auch Nachdenken einlud. Neben schauspielerischen Talenten wie Mathias Drißen und Lynn 

Hasselmann, die mit Spontaneität und Witz die Rollen von Klaus und Kläre verkörperten und kindlichen 

Humor präsentierten, gingen auch anfangs schüchterne Schüler vollkommen in ihren Rollen auf. So zeigte 

sich beispielsweise Aniela Nauth als selbstbewusste Pauline Kloppstock, Mutter der beiden Kinder, welche 

zusammen mit ihrem Ehemann Walter, gespielt von Vivian Prang, Energie und Schwung in das Stück 

brachte. Ebenso erwähnenswert sind auch Johannes Westphäling und Nils A. Junken, die sich als Charlie 

Chaplin und Onkel Altenberg zusammentaten und sich darum bemühten, die falsche Energie der beiden 

Eltern in gute Bahnen zu lenken. Auf eine ruhige und poetische Art regten sie die Zuschauer zum 

Nachdenken an und vermittelten die wahren Werte von Kindlichkeit und familiären Zusammenhalt. Als 

dann noch Anna Lommen als Fräulein Elfriede mit Kunstschnee und Plastiktanne mitten im Januar „I’m 

Dreaming of a White Christmas“ anstimmte, schien das Weihnachtswunder perfekt zu sein. 

Während des Probenjahres haben die Schülerinnen und Schüler mit schauspielerischem Talent, 

Engagement und Gruppenzusammenhalt ein fantastisches Theaterstück auf die Beine gestellt.  

Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins wurde der Theater-AG eine etwas aufwändigere 

Requisitengestaltung und die Anschaffung und Herstellung möglichst authentischer Kostüme der Kästner-

Zeit ermöglicht. Dafür möchten wir dem Förderverein ein herzliches Dankschön aussprechen! 

Goch, den 17. Januar 2016  Dominik Janßen ( i.A. der Theater-AG) 


