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Die Rache des Zauberers
Das Kindertheater im e.novum feierte Debüt
bas Lüneburg. Was passieren kann, wenn man in der Wahl seines Ehegatten allzu wählerisch ist, zeigte das Kinder-Ensemble des theater im e.novum
bei seiner Premiere. Einstudiert hat die von Margit Weihe geleitete Gruppe das Märchen von "Prinzessin Eule und Kalif Storch" nach Bernhard Wiemker.
Erzählt wird, wie die schöne Prinzessin Hadima, Tochter des Kaisers von Indien, einen prinzlichen Bewerber nach dem anderen ablehnt. Zuletzt auch
den Zauberer Mizra, Sohn der Zauberin Ira-Medusa, doch der nimmt die Ablehnung nicht so einfach hin. Er rächt sich. Die wählerische Hadima muss so
lange als Eule in der Wüste leben, bis ein Storchenprinz sich erbarmt und die hässliche Eule heiratet. Zum Glück hat Ali, der Lieblingsdiener der
Prinzessin, den Zauberer Mizra so lange genervt, bis er auch ihn verzaubert. Ali gesellt sich zur Erleichterung der Prinzessin und zur Erheiterung des
Publikums zu Hadima in die Wüste.
Margit Weihes Ensemble besteht aus Kindern im Alter von neun bis 15 Jahren. Gelungen ist der Gruppe eine Stunde unterhaltsamstes Kindertheater.
Seit Februar arbeitet Margit Weihe wöchentlich mit den 17 Kindern, die alle in einem Casting ausgewählt wurden. Kaum eines der Kinder brachte schon
Theatererfahrung mit, und so begannen sie mit den ersten spielerischen Grundlagen und näherten sich dann langsam dem Stück.
Das Publikum im voll besetzten Theater konnte sich davon überzeugen, dass die jungen Darsteller schon wichtige "basics" erlernt haben. Laut und
deutlich waren sie zu verstehen, der Text saß sicher, und jeder hatte sich offensichtlich mit seiner Rolle gründlich auseinander gesetzt. Auch
sämtliche Bühnenumbauten übernahmen die Kinder selbst, es ging immer schnell und ohne Pannen.
Im nächsten Jahr soll die Probenarbeit zu einem neuen Stück beginnen. Dann wird die Gruppe in eine jüngere und eine ältere geteilt. Die Auswahl beim
Casting, so Margit Weihe, werde etwas strenger. Schließlich sollen hier kleine Talente richtig gefördert werden.
"Prinzessin Eule und Kalif Storch" sind noch am 2. und 16. Dezember, jeweils 15 Uhr, zu erleben.

(Copyright: Landeszeitung f. d. Lüneburger Heide)
entwickelt von: J. Müller

