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25% Sparkassenrabatt für das Musical „Vom Geist der 
Weihnacht“ 

___________________________________________ 

 
Vom 24.11. – 11.12.2016 wird im Theater am Marientor das Musical  „Vom Geist der Weihnacht“ 
aufgeführt. Ein besonderes „Schmankerl“ hält die Sparkasse Duisburg für ihre Kunden bereit:  
 
Kunden der Sparkasse Duisburg erhalten gegen Vorlage der SparkassenCard auf den Grundpreis 
der Eintrittskarte eine Ermäßigung von 25 % (ausgenommen sind bereits reduzierte Preise) bei 
allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
 
Wer kennt sie nicht: Die Geschichte vom geizigen und verbitterten Geldverleiher Ebenezer 
Scrooge, der seinen Schuldnern selbst zur Weihnachtszeit keinen Penny erlässt? Bis er eines 
Abends unerwarteten Besuch vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Marley und 
einem geheimnisvollen Engel erhält. Sie sind gekommen, um den alten Geizkragen in einen 
besseren Menschen zu verwandeln. Zunächst zeigt Scrooge sich unbeeindruckt von ihren 
Bemühungen. Doch Marley und der Engel lassen sich nicht beirren: Gemeinsam begeben sie sich 
auf eine Reise durch die Zeit, die Scrooge allmählich die Augen öffnet. Er erkennt, wie viele 
Fehler er begangen hat, doch das Leben schenkt ihm eine zweite Chance, und so feiert er zum 
ersten Mal in seinem Leben von Herzen Weihnachten – zusammen mit den Menschen, die er 
früher verachtet hat. 
 
Komponist und Autor Dirk Michael Steffan hat mit dem Librettisten Michael Tasche nach Charles 
Dickens’ weltberühmter Erzählung ein Musical geschaffen, das mittlerweile selbst zum Klassiker 
avanciert ist. Vom Geist der Weihnacht erzählt liebevoll inszeniert in stimmungsvollen 
Bühnenszenen von der Läuterung des verbitterten Geldverleihers Ebenezer Scrooge und läutet 
mit viel Charme die Vorweihnachtszeit ein. Phantasievolle Kostüme, pointenreiche Dialoge und 
aufwendig orchestrierte Musik unterstreichen die Handlung wirkungsvoll. Die von Regisseur 
Alex Balga temporeich in Szene gesetzte Story verspricht darüber hinaus kurzweilige 
Unterhaltung und viele ergreifende Momente. Mehr als 600.000 begeisterte Besucher seit der 
Weltpremiere im Jahr 2001 sprechen für sich: Vom Geist der Weihnacht gehört zweifelsohne 
nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Familien-Musicals in 
Deutschland. Zur Weihnachtszeit wurde das Stück bereits an vielen renommierten Bühnen 
gespielt, darunter das „Theater des Westens“ in Berlin oder der „Musical Dome“ in Köln. In 
diesem Jahr dürfen sich sowohl Duisburger als auch Kölner Musical-Fans erneut von der 
rührenden Geschichte verzaubern lassen: Vom Geist der Weihnacht ist ein unvergessliches 
Erlebnis für die ganze Familie! 


