
Das Wintermärchen der G-Zylinder - neue Weihnachtslieder - absolut ohnrurmverdächtig

I)er Schweinachtsmann

Auch in diesem Johr werden 6-Zylinder wieder den inzwischen gut bekonnten und von Kindern und Erwochsenen
gleichermaßen geliebten Schweinqchtsrnonn ouf die Bühne bringen. Schon in den ve?gangenen Jahren feierten
6-Zylinder mit dem ebenso ungewöhnlichen wie chormonten Weihnochtsmusicol große Erfolge. Dos lebenswerte
Borstenvieh entwickelt sich zum Weihnochtskult.
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Die Slory i lilas isf zu tun, wenn der Weihnachtsmann Rupert sich beim Nüsseknacken den Daumen verlefzt und

keine Qeschenke mehr ausfeilen kann? Wer kann in dem Job aushelfen2 Das Arbeitsamf?

6-Zylinder spielen und singen die amüsante und anrührende Geschichte von einem Schwein, das als
Aushilfsweihnachfsmann so manche Schwierigkeit meistern muss. Aber wie kommt das Schwein
überhaupf zu diesem ,fob2 Wie kommf es durch die engen Kaninschachte, und wie zum Kuckuck soll
es all den verlockenden l4/eihnachtsplöfzchen und Pfefferkuchen widerstehen2 Der fierische
lAeihnachfs"mann" muss allerhand Abenfeuer meistern, zusammen mit seinem Freund, dem Pentier.
Die ewig lackenden l'I/eihnachfsplafzchen sfellen da nur eine Schwierigkeif dar. Aber das Schwein
machf so seine Erfahrungen und erobert sich einen sicheren Plofz in Herzen der Kinder und
Erwachsenen. So sind sich am Ende Kinder, t4/eihnachfsmannkollegen und das Renfier eing:

Das schwein machf nöchsfes weiltnachfen wieder mit!!!

,,Oh weih, oh weih, oh Weihnachbzei{, frohlockerl wehklagen die singenden G
Zylinder und leiten eine musikalische Weihnachberzählung von Felix fanosa und
Jörg Hilbert ein, die absolut verrückt isf ziemlich frech aJch una dabei einfach
zauberhaft."(Die Zeit)
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Die Interpreten:

Dos humorvolle Weihnochtsmörchen von Jörg Hilbert und die neuen, sfimmungsvollen, eingängigen aber nie
plotten Weihnqchtskompositionen von Felix Jonoso sind löngst bundesweit bekannt. Schon seit 2001 spielen
sich 6-Zylinder mit ihrer Bühnenfossung ouf Anhieb in die Herzen der ondöchtig louschendenZuschauer
und -hörer. Dos Mörchen wird gespielt und gesungen von den fünf A-cappella-Sängern. Mtürlich soll viel
gefocht werden, aber ouch besinnliche und nochdenkliche Momente gehöran zur Geschichte, die mit
gefühlvollem Gegrunze,bezaubernder Erzöhlung und unnochohmlicher Komik und einzrgartigen Gesang jeden
Zuhörer berührt. Schon bold singen Eltern und Kinder die eingöngigenWeihnochtslieder mit.
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,,fch platz gleich, ich platz gleich, komm gib nir noch 'nen Keks" ... erklang es cus dem Sool voll
fnbrunst, -die Feuerwehr, die Feuerwehr, sie isf schon unterwegs".

Sisher; Als 6-Zylinder dos Buch vom Schweinachtsmonn zum ersten Mol in den Hönden holten, sind sie
sofort von den Liedern und der Geschichte begeistert: genau ihre Wellenlange, gensu ihre Humorschiene.
Und so sogen i-Zyltnder ouch sofort zu, ols sie gebeten werden die musikalische äestaltung der CD zu
übernehmen. Auch mit den Autoren Hilbert und Jonosa verstehen sie sich ouf Anhieb.

,,Die heitere Geschichte von Jörg Hilbert, mit der Musik von Felix Janosa
(beide sind nicht anletzt als Schöpfer der ,,Ritter RosflMusicals bekannt
geworden) parodiert liebevoll weihnachtliche Rituale, führt diese in
skurril-schweinachtlichen Konstellationen ad absurdum. Auch mit
musikalischen Mitteln wird gekonnt gekalauert. Die A-cappella-Gruppe
l-Zylnder überzeichnet tradiertes Liedgut über helle k"rren 

""apfeiferkuctrenherzen,ningendeGloi*"unäEngels-Chöre,adaptiertdazv
unterschiedliche müsikalische Vorlagen und Stilrichtungen." (IfaK)

,,De Texte der sechs Ohrwurmlieder, bei denen die GZylnder ihren Ruf als eines
der interessantesten jungen Vokal-Ensembles bestätigen, sind intelligent, lustig
und dabei von jener natürlichen Direktheit, die Kinder so lieben und oft als
Hammerhit bezeichnen - und das nichtnur zur Weihnachtszeit.- (Die Zeit)
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Ach ja...

Die mit so viel guter Loune in Münster bei ,,musicom" produzierte CD gewinnt ouf Anhieb den ,,Leopold" - gute Musik
für Kinder: Der Medienpreis des Verbondes deutscher Musikschulen, des Fomilienministeriums und des WDR.

,,Die witzige Geschichte mit dem,,fröhlichen Ende und die tollen Lieder
schufen eine Adventsstimmung ganz ohne rührseligen Engelsgesang, ohne
das leidige Weihnachtsmarktgedränge, stattdessen mit viel Humor. [...]
Und auch die Erwachsenen hatten viel Freude. Die gut gesetzten
Arrangements der sangesstarken Herren kamen in CD-Qualität von der
Bähne, sauber und frisch wie es sich für die 6-Zylinder gehört."
(Westfül i sche Nachrichten)

Ein guter Zweck: Bereits 2OO2 Jahr geht der Schweinochtsmonn in Münster ganzneueWege. Er stellt sich in
den Dienst einer guten Soche und wird von den 6-Zylindern nicht nur erzöhlt und gesungen, sondern ouch
gebacken (sogor im WDR)I fn einer eigens eingerichteten ,,Schweinochtsböckerei" ouf Münsters
Weihnochtsmorkt wird dos witzige Schweinchen ols Lebkuchengeböck wöhrend der Vorweihnochtszeit
verkouft - der Erlc;s kommt der Kinderkrebsstation der Uniklinik Münster zugute.

Ist der Weihnachtsmann einmal krank, darm braucht er eine Vertretung. Nur, wer
kann den Job übernehmen? ln der Weihnachtsgeschichte, die die GZytinder am
liebsten mögen, übernimmt ein Schwein dm Pärt des Geschenke-Überbringers.
Tatkräftig unterstütz von einem Rentier, das dem Ersatz-Weihnachtsmann zeigt,
wo es lang geht.
Und da denGZylnder die Geschichte,,Der Schweinachtsmann" so gut geiäLht,
erzählen sie auch gerne weiter.
Wer sie hören wollte, musste ins Roland-Frosch-Variet6 kommen. Dort spielten,
s.rngen und lasen die sechs Goldkehlchen ihrem aus,,jungen und Mädchen,
Vätern und Müttern, Onkeln und Tante+ Großvätern und Großmüttem"
bestehenden Publikum den,,schweinachtsmann" vor. Die Zuhörer durften dann
auch alle fleißig mibingen, stampfen und kreischen - je nach Bedarf.
Soviel Aktion machte natürlich h*g.ig.Und so scharrten sich die kleinen und
großen Besucher nach Ende der Vorstellung um die Tische im Foyer, um ein oder
auch mehrere Lebkuchen-Herzen mit Schweinachbmann-Motiv zu kaufen.
Außerdem konnten sie ihre Bi.ihnen-Helden gleich von g.ilrz nah bewundern, denn
die ließen sich nicht lumpen und halfen nochim Kosttim fleißig beim Verkauf mit.
Schließtich ging es ja um einen guten Zweck. (Münstersche Zeitung)

i-Tylinder übernqhmen 2OO? offiziell eine Potenschoft für die Kinderkrebsstotion. Ein Teil dres finanziellen
Erloses aus Schweinachtsmann-Konzerten fließt seither als Spende dem Verein zur Förderung
krebskronker Kinder e.V. zu. Unter onderem wird damit die Arbeit eines Kunst- und Musiktherapeuten
unterstützt.


