
Die Komödie Winterhuder 
Fährhaus, Hudtwalckerstraße 
13, zeigt vom 26. November 
bis zum 26. Dezember das 
Weihnachtsmärchen „Der 
Zauberlehrling“ nach einer 
Idee von Johann Wolfgang 
von Goethe. Bearbeitung und 
Regie: Frank-Lorenz Engel. 
Ein Märchen mit viel Musik 
und vielen Bekannten aus alten 
und neuen Kinderbüchern für 
Kinder ab 6 Jahren! Es erzählt 
die Geschichte des jungen 
Laurent, der sich versehent-
lich aus dem Jahre 1505 in die 
Gegenwart zaubert, obwohl er 
doch nur seinen Vater aus dem 
Verlies der bösen Zauberin 
Maldixa, seiner Lehrmeisterin, 
retten wollte. Aber so schlecht 
ist das gar nicht, denn er landet 
in einem Kinderbuchladen, der 
auf den Grundmauern des alten 
Zauberschlosses steht, und trifft 
das Mädchen Lena. Gemeinsam 
stöbern sie im Zauberbuch nach 
der richtigen Formel, um Mal-
dixa in einen guten Menschen 
zu verwandeln. Sie fi nden einen 
Trank, für den die beiden aber 
Goldfäden, Regentropfen, Edel-
weiß und vieles mehr brauchen. 

Fataler 
Anfängerfehler 
eines Zauberlehrlings

Zaubert für Kinder ab 6 Jahren vom 26.11. bis 26.12. in 
der Komödie Winterhuder Fährhaus: der Zauberlehrling 
Laurent. Grafi k: Katja Ertzinger

Glücklicherweise entpuppt sich 
eine lustige kleine Maus als gu-
te Fee, die Laurent unterstützt, 
denn dessen Zauberkünste 
lassen noch sehr zu wünschen 
übrig. Die Fee aber kann Figu-
ren aus den Märchenbüchern 
herwünschen. Und so eilen 
Rumpelstilzchen, Heidi, Win-
netou und viele andere aus den 
Büchern zu Hilfe. Aber ob sie es 
schaffen, den Vater zu retten...? 
Mit ein wenig Glück können Sie 
diese Frage mit Ihren Kindern 
gemeinsam beantworten: Das 
Alster-Magazin verlost 3x3 
Karten für die „Der Zauber-
lehrling“-Vorstellung am 
7. Dezember um 15.00 Uhr. 
Einfach Postkarte mit Adresse 
und Telefonnummer an Als-
ter-Magazin, Stichwort: Zau-
berlehrling, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder eine 
E-Mail an: redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss: 
30.11. Mehr Infos und alle 
Aufführungs-Termine gibt es 
unter www.komoedie-winter-
huder-faerhaus.de im Internet. 
Eintritt von 7.50 bis 12 Euro 
(Gruppenpreise auf Anfrage). 
Kartentelefon: 480 680 80.      kw

Liebe das Leben, 
aber liebe immer „save“
Lange Zeit war es still um das 
Thema Aids – zu still. Präventi-
onsmaßnahmen wurden gekürzt 
oder ganz gestrichen, Ergebnis 
ist ein erneuter Anstieg der 
Neuinfektionen. Deshalb ver-
anstaltet der Hamburg Pride 
e.V. vor dem Welt-Aids-Tag (1. 
Dezember), am 19. November ei-
ne Benefi z-Aidsgala unter dem 
Motto „Liebe das Leben – die 
Hamburger Nacht gegen Aids“ 
auf Kampnagel, Jarrestraße 20. 
Trotz des ernsten Themas des 
Abends wird hochkarätige Pro-
minenz wie Mary Roos, Gabi 
Decker und Käthe Lachmann 
für den guten Zweck feiern und 
unterhalten.  Der Erste Bürger-
meister Ole von Beust wird als 
Schirmherr das bunte Treiben 
genau beobachten, denn erstmals 
wird der traurige Anlass zu einem 
echten Event: Eine Mischung aus 
Gala-Vorstellung (Kim Fischer 
moderiert), Dinner und anschlie-
ßender Party soll genügend Geld 

zusammen bringen, um zwei Pro-
jekte im Rahmen der Aufklärung 
möglich zu machen. Die Spenden 
gehen zu gleichen Teilen an das 
geplante Migranten-Projekt der 
Hamburger Aids-Hilfe sowie in 
die für 2006 geplante Präven-
tionskampagne des schwulen 
Infoladens Hein & Fiete. 
Wie wichtig derartige Projekte 
auch in einer aufgeklärten Welt 
wie heute sind, zeigen die drama-
tischen Zahlen der Neuinfektio-
nen. Jährlich infi zieren sich rund 
2.000 Menschen deutschlandweit 
mit der meist tödlich verlaufen-
den Krankheit, fast jeder zehnte 
ist Hamburger. Sie können den 
Kampf gegen das HI-Virus 
unterstützen, indem Sie kräftig 
mitlachen, schlemmen und aus-
gelassen feiern.  Karten gibt es 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Für weitere Infos zur Gala 
besuchen Sie die Internetseite: 
www.aidsgala-hamburg.de 

Nicola Krüger
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