
Am 15. Dezember fand unsere traditionelle 
Weihnachtsrevue im Sporthallenkomplex 
Lobeda-West statt. Bald wäre sie 
ausgefallen, denn am Freitag, den 13.9. 
erhielten wir von unserer langjährigen 
Licht-und Technikfirma eine SMS „wir 
machen es nicht mehr.“ Nun war guter Rat 
teuer. Wie sollten wir so schnell Ersatz 
finden? Im Dezember sind alle Firmen 
ausgebucht. Doch dann schafften wir es 
doch und manchmal ist ein großes Unglück 
am Ende wiederum ein Glück. Und so kam 
es dann auch. OMEGA aus Weimar sprang 
in die Presche und nicht nur wir, sondern 
auch das gesamte Publikum war am Ende 
der Überzeugung: So gut war es noch nie 
und wir haben sogar diesmal die Sprache 
auf den Rängen verstanden. Aber beginnen 
wir von vorn. Bereits am Samstag rollte ein 
großer LKW vor dem Sporthallenkomplex 
an. 6 junge Männer sprangen heraus und 
wuselten mit ihrer Technik durch die Halle 
und 22.30 Uhr hatten sie alles aufgebaut. 
Sie waren aber mit sich und der Technik 
noch nicht ganz zufrieden und so standen 
sie Sonntag schon wieder 7.00 Uhr bei Fuß 
und testeten die Anlage erneut. 9.30 Uhr 
begann unsere Generalprobe. Früher haben 
wir diese mit unserem eigenen CD Player 
organisiert, doch diesmal hieß es: „Nix da, 
das machen wir!“ Und so konnten wir alle 
Tänze profimäßig durchproben und die 
Jungs schraubten hier und da noch ein 
wenig am Ton herum.
Wir waren gespannt und etwas aufgeregt, 
wie alles laufen wird. Unsere alten 
Techniker kannten wir über Jahre und 
wussten genau, was jeder tut. Es war wie 
eine eingespielte Familie, doch nun war die 
„Scheidung“ eingetroffen. Würde es mit 
den „Neuen“ genauso problemlos 
ablaufen? Und es lief am Ende wie am 
Schnürchen, denn sie sind echte Profis. 

1ISFB

Nummer 8  25. Jg   Ausgabe Nov/Dez.  2019 NEWSISFB
Weihnachtsrevue

Aus der Kinderrevue „Das zerrissene Märchenbuch“: Die Kobolde Finja und Cora

Tannenbaum mit den Kindern der Heine-Schule und Schiller Schule


