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Schrecklich gemütliche Weihnachten mit Hans Scheibner

Und wer nimmt Oma 
dieses  Jahr?
Auch in diesem Jahr pünktlich zum frohen Fest (22.-28.12.) beglückt uns Hans Scheibner wieder samt Familie mit seinem 
Kult-Programm „Wer nimmt Oma?“ in Alma Hoppes Lustspielhaus. Sowohl mit neuesten Weihnachtssatiren 
und Liedern als auch einigen bestens bekannten Stücken aus den letzten Jahren werden Sie wieder auf 
schrecklich gemütliche Weise auf das Weihnachtsfest eingestimmt.

MAGAZIN 6

Für die meisten Hamburger gehört 
Hans Scheibners „Wer nimmt 
Oma?“ mindestens genauso zum 
Weihnachtsprogramm wie das 
Tannenbaumschmücken –  und 
das schon seit mehreren Jahren.  
Neben Geschichten über Wal-
ther und Willys feuchtfröhlicher 
Weihnachtsfeier und brisanten und 
hochaktuellen Themen wie die 
immer kleiner werdende Gebur-
tenrate, die auch dem Weihnachts-
mann im Himmel  Sorgen über eine 
drohende Arbeitslosigkeit bereitet, 
gibt es natürlich  – same procedure 
as every year – die typisch deutsche 
Weihnachtsgeschichte „Wer nimmt 
Oma?“. Familienmitglieder Petra 

Verlosung!
Das Alstertal-Magazin 
verlost 5x1 Buch „Wer 
nimmt Oma?“. Einfach 
eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Oma“ und 
dem Absender an das 
Alstertal-Magazin, Bark-
hausenweg 11,  22339 Hamburg oder per 
E-Mail an redaktion@alster-net.de. 
Tipp: „Wer nimmt Oma?“ in Alma Hoppes Lustspielhaus 
(Ludolfstraße 53, Tel.: 555 6 555 6) am: 22.-28.12., 
jeweils 20 Uhr (23.,25.,26. auch 15 Uhr)

. Sowohl mit neuesten Weihnachtssatiren 
und Liedern als auch einigen bestens bekannten Stücken aus den letzten Jahren werden Sie wieder auf 

hausenweg 11,  22339 Hamburg oder per 

Verena Milchert-Scheibner und  
Gesa Scheibner (15) – manchmal 
auch mit  Willy – erzählen ebenfalls 
witzige Geschichten unter anderem 
über Weihnachten im Silbersack 
oder  das Organisations-Genie 
Mutter beim Weihnachtseinkauf 
im Supermarkt mit vier Kindern. 
Auf jeden Fall wird auch dieses 
Weihnachtsfest wieder schrecklich 
gemütlich. Für alle Scheibner-Fans, 
die nicht nur zu Weihnachten gern 
lachen oder aber noch ein passen-
des Geschenk suchen, gibt es sein 
kürzlich im Handel erschienenes 
Werk „Das große Hans Scheibner 
Buch“, gefüllt mit Satire, Spott und 
dummem Zeug.   mk
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Auszug aus einem Gedicht aus 
„Wer nimmt Oma?“: Hans Scheibner
Also eines muss ich mal sagen:
wie sich in den Weihnachtstagen
meine Eltern so benehmen -
irgendwie peinlich, muss man sich schämen.
Ewig zum Beispiel dieses Gelaber:
„Du willst doch Geschenke, ja - aber...
aber dann darfst du auch nicht mehr versäumen,
dein Zimmer täglich aufzuräumen.“
Bitteschön, was soll das? Ich denke:
Handelt es sich nun um Weihnachtsgeschenke
oder um viel zu geringe Belohnung
für Aufräumarbeiten in unserer Wohnung?
Allerdings, dass sie die Sachen verstecken
an Ecken, wo wir sie sofort entdecken,
das ist ganz in Ordnung, weil man ja dann
rechtzeitig mal fallen lassen kann:
„Eltern gibt’s, die checken gar nichts mehr,
die verschenken noch CDs von French Affair.“
So erreicht man, dass sie rechtzeitig abrauschen,
sie gegen „Fettes Brot“ umzutauschen.
Menschenverachtend ist irgendwie auch,
mir Sachen zu schenken, die ich sowieso brauch.
Strümpfe und Socken, die sie mir, ihrem Kind,
sowieso zu kaufen verpfl ichtet sind.
Außerdem jeden Weihnachten wieder
Blockfl öte spielen - alle Weihnachtslieder
und möglichst noch Aufsagen eines Gedichts:
Ohne Gegenleistung ist sowieso nichts.
Besonders ätzend der Besuch von Verwandten.
Anstatt, dass sie Onkels, Neffen und Tanten
angewöhnen, die Geschenke eben
vorn an der Garderobe abzugeben,
nein, man spielt grad ein geiles Game
und soll sich aus seinem Zimmer bequem,
die Damen und Herren Verwandten anfassen
und sich von denen vollquatschen lassen.
Aber das größte am Weihnachtsscheiß:
Heilig Abend - und das fi nde ich echt heiß -
machen sie sich - wie sie das ausdrücken - „schön“.
Und warum? O Gott! Um zur Kirche zu gehen.
Das ganze Jahr über die Kirche meckern,
um Heilig Abend da hinzukleckern.
Glauben wohl, dass sich zum Weihnachtsfest
auch der Alte da oben verarschen lässt.
Na ja, so sind sie. Also lassen wir sie denn
einfach machen, die Erziehungsberechtigten.
Immer wieder Weihnachten sage ich mir:
Sie sind halt so ätzend. Sie können nichts dafür.


