
Freies Musical-Ensemble Münster feiert am 2. November Premiere 

Schüler und Schülerinnen der Waldorfschule 
spielen in Weihnachts-Musical 

Tannenduft erfüllt das Wohnzimmer, in dem sich die Familie dicht um den 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum drängt. So sieht es daheim bei den 
meisten Familien am Weihnachtsabend aus – und auf der Bühne des Freien 

Musical-Ensembles Münster (FME). Nur dass der spektakulär schillernde 
Weihnachtsbaum mit seinen sechs Metern Höhe und etwa 100 Kugeln in kein 

normales Wohnzimmer passt. Dasselbe gilt wohl für die rund 100-köpfige „FME-Familie. Mit „Scrooge“ feiert am 2. 
November das bisher erfolgreichste FME-Musical bereits zum vierten Mal Premiere. Sowohl Neulinge als auch 
langjährige FME-Fans dürfen auf die Neu-Inszenierung der emotionalen Weihnachtsgeschichte gespannt sein.  

Gespannt sind neben den 50 Mitgliedern des Bühnenensembles und 
dem 40-köpfigen Orchester vor allem die besonderen Stars im 

diesjährigen Projekt. Denn 14 Kinder komplettieren die „FME-
Familie“. Der Druck ist groß: Zwölf Aufführungen bedeuten nicht nur 

eine ganze Menge Spaß und Zeit auf der Bühne, sondern auch viel 
Verantwortung.  

Die neunjährige Mia nimmt das ganz souverän. „Das Singen macht 

mir Spaß und wenn ich mich einfach total auf meine Rolle 
konzentriere, ist es mit der Aufregung gar nicht so schlimm“, erzählt 
sie. Mia, die die kleine Schwester von Hauptfigur Ebenezer Scrooge 
spielen wird, spricht aus Erfahrung. Für sie ist die Bühne der 
Waldorfschule, die das FME nutzt, gewissermaßen ihr zweites 
Zuhause. Denn die jüngsten FME-Mitglieder sind allesamt 

Waldorfschüler und bringen bereits erste Bühnenerfahrungen mit. 
Dennoch ist es für alle 14 Kinder das erste Projekt in dieser 

Dimension – und das erste Mal mit so vielen Erwachsenen auf einer 
Bühne. 

Ob es schwierig ist, in einem Ensemble mit 50 Erwachsenen zu 
spielen? Darauf hat der zwölfjährige Lennart, der in die Rolle von 
Ebenezer Scrooge als Kind schlüpfen wird, eine klare Antwort: „Es 
fühlt sich super an, zusammen mit dem Ensemble auf der Bühne zu 
stehen. Es ist für mich etwas ganz Besonders, in so einem großen 

Musical mitzuspielen.“ 

Auch wenn kurz vor der Premiere dann doch noch die ein oder andere Unsicherheit besteht, profitieren vor allem 

die jüngsten Darsteller davon, dass die Geschichte von „Scrooge“ aus der Feder von Charles Dickens aus mehr als 
30 Verfilmungen bestens bekannt ist: Scrooge ist ein reicher, aber geiziger Geschäftsmann, der von drei Geistern 
aufgesucht wird. Diese führen ihn durch die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Weihnacht. Stück für 

Stück wird dem alten Mann klar, was ihn so verbittert gemacht hat. Er begreift, dass ihm eine traurige Zukunft 
bevorsteht, wenn er seinen Menschenhass weiterhin auslebt. Scrooge beschließt ein besserer Mensch zu werden 
und erlebt – vielleicht zum ersten Mal – ein fröhliches Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie.  

Für die Neuauflage von „Scrooge“ verspricht das FME – laut „Musical-Kompass“ das beste Laien-Ensemble 
Deutschlands – ganz neue Dimensionen. „Wir haben das Stück nicht einfach wieder aus der Schublade gekramt, 
sondern lassen es in neuem Glanz erstrahlen – neue Kostüme, verändertes Bühnenbild, neue Choreographien“, 

verrät der künstlerische Gesamtleiter Ingo Budweg. „Jedes Ensemblemitglied feiert Weihnachten auf eine ganz 
eigene Art. Das wird auf der Bühne zu spüren sein.“  

Tickets und Infos 

Die Premiere von „Scrooge“ ist am Freitag (2. November) um 19.30 

Uhr im Waldorf-Konzertsaal, Rudolf-Steiner-Weg 11 in Münster. Elf 

weitere Aufführungen bis einschließlich 25. November (freitags 

19.30 Uhr, samstags und sonntags jeweils 17 Uhr) folgen. Karten 

(23 / 18 Euro zzgl. VVK-Gebühren) und weitere Informationen gibt 

es unter www.fme-ms.de und in den Vorverkaufsstellen. Das FME 

empfiehlt „Scrooge“ für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren. 

Profitieren Sie von unserem 

FAMILIENANGEBOT 
Bei unserer Aufführung am 04.11.2018 um 
17:00 Uhr erhalten alle Familien mit Kindern 
an der Abendkasse Tickets für nur 10,00 € 
pro Person – nur gültig am besagten Termin 
und nur solange der Vorrat reicht! 


