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Wie tanzt
man eine Brezel?

Hochklassiges Festprogramm bei Figurentheater
Ein guter Puppenspieler schafft es,

sein Publikum vergessen zu lassen, dass
er da ist. Selbst wenn er direkt vor ihnen
steht. In seinen Händen wird eine Katze
lebendig obwohl der Arm, der in ihrem
Körper steckt, deutlich zu sehen ist und
die andere Hand den Schwanz bewegt.
Er braucht auch keinen kompletten
Hund. Es reichen zwei Köpfe. Der des
Hundes und der des Zuschauers, der im
Geiste den Hund komplettiert. Hartmut
Liebsch aus Ko-
chertürn ist so ein
Puppenspieler.

Beim Figuren-
theater Sommer-
fest spielt er einen
Künstler, der einen Hund, eine Katze
und einen Hahn bei sich aufgenommen
hat, um eine Neuinszenierung der Bre-
mer Stadtmusikanten auf die Beine zu
stellen. In Gestalt eines Esels mit
Trenchcoat und Pantoffeln, der ein we-
nig an Columbo erinnert, versucht er das
Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Dies
ist nicht einfach, da jedes Tier ein trau-
matisches Erlebnis hinter sich hat. Die
ausgesetzte, halb verhungerte Katze, die
sich nach Liebe und Geborgenheit sehnt
und trotz großen Hungers keine tote
Maus essen will. Der Kettenhund, da-
rauf trainiert alles zu beißen, was in sei-

ne Reichweite kommt, der seinen Besit-
zer tot biss, als dieser versuchte ihn zu
erschießen. Und der Hahn, der seine
Kinder in einem Meer aus Blut zu Grill-
hähnchen hat werden sehen, um dann
als Suppenhuhn fast selbst getötet zu
werden. Doch zwischen all dem
Schmerz scheint ein leises Licht der
Hoffnung – wenn sie sich ausmalen, be-
rühmt, erfolgreich und geliebt zu wer-
den, oder sich zum Schlafen in Müllton-

nen und Körben
aneinander ku-
scheln. Und immer
wenn sie schlafen,
wird aus dem Esel
der Künstler mit

seinen ganz eigenen Sorgen. Zwischen
Verzweiflung und Hoffnung gefangen
bittet er abwechselnd den Vermieter um
Geduld mit der Miete und den Staat um
Fördermittel für das Stück. Eine absolut
bemerkenswerte Vorstellung, die zu-
recht mit viel Applaus belohnt wird.

Nicht weniger Zustimmung erfährt
Kunststudentin Lisa Moll aus Stuttgart.
Sie schafft sie es, den Zuschauern die
schwäbische Brezel in Tanz und Ton nä-
her zu bringen. Wie der sprichwörtliche
„Lump am Stecken“ tanzt sie mit ver-
schlungenen Gliedmaßen, barfuß am
Piano, wobei ihr linkes, bandagiertes

Knie eventuell vorangegangene Brezel-
knotenunfälle vermuten lässt. Auch ihr
„Chaison“ für einen maroden Bistro-
stuhl wirkt im Gegensatz zum Haupt-
darsteller alles andere als hölzern. Sie
lässt den Stuhl tanzen, musizieren, ver-
wandelt ihre Hand in den Stuhl oder

zeichnet ihn schwungvoll an die Wand.
Zum Abschluss dieses absolut gelunge-
nen Abends, zeigt Raphael Mürle Aus-
schnitte aus seinem neuen Programm
„Nix perfekt“, (ab 13. Oktober). Eine
Puppe ohne Unterleib lässt ihren Kopf
wandern, um mit den Worten „Dann geh

ich mal“ auf den Händen davon zu lau-
fen. Eine verletzte Hand entwickelt ein
Eigenleben und eine alte Frau zeigt
Mürle und dem Publikum die Vorzüge
analoger Kosmetik. Mürle macht hierbei
aus wenig viel und weckt den Appetit
auf das ganze Stück. Ron Teeger

EIN „CHAISON“ präsentiert die Kunststudentin Lisa Moll beim Tanz mit einem maroden Bistrostuhl. Innovativ und witzig umgesetzt war
dieses Stück und begeisterte das Publikum auf dem Museumsareal Brötzingen, das ein glänzendes Programm geboten bekam. Foto: rt

Puppe ohne Unterleib
lässt ihren Kopf wandern

VOM KLEINEN BÄR und vom kleinen Tiger erzählt Detlef Heinichen vom Theatrium
Figurentheater in Dresden den kleinen Zuschauern. Foto: Wacker

Gespenster, Tiere und ein Pfannkuchen
Kinderprogramm beim Figurentheater Sommerfest zum Dahinschmelzen

Was Myriam Rossbach und Stephan
Siegfried beim Kinderprogramm des
Figurentheater Sommerfestes auf die
Bühne zaubern ist so hinreißend und
charmant, dass die Stunde der Vorfüh-
rung wie im Flug vergeht. Gebannt ver-
folgen die Zuschauer, wie die Gespens-
ter Louis und Gustav versuchen, ihr
Schloss gegen den Verwalter und Frem-
denführer Fritz zu verteidigen.

Gustav, von Stephan Siegfried mit ei-
nem leicht sächsischen Dialekt ausge-
stattet, ist ein Gespenst, ohne Zähne
und Haupthaar. Er liebt es, Schotten-
witze zu erzählen, was Louis nicht
wirklich gefällt. In dessen Kopf steckt
neben Raffinesse und Esprit auch noch
die Hand von Myriam Rossbach, die ihn
mit einem französischen Dialekt verse-
hen hat, der Herzen schmelzen lässt.
Doch Siegfried und Rossbach setzen
nicht nur hervorragend die Puppen in
Szene, sondern bringen sich auch selbst
in die Geschichte ein. In der Rolle des
Fritz gelingt Siegfried ein Bösewicht,
der keiner ist. Die eher unbeholfene

und Art des Verwalters führt dazu, dass
man fast augenblicklich Sympathie für
ihn empfindet. Mit ihrer entwaffnen-
den Liebenswürdigkeit gelingt es Ross-
bach als Cecile nicht nur die Gespens-
ter zu bändigen, sondern auch das Herz
des Verwalters Fritz und die Zuschauer
im Sturm zu erobern.

Hier ist es dem Theater Rayo aus
Waldbrunn-Ellar nicht nur gelungen,
ein Stück zu erschaffen, an dem Groß
und Klein in gleichem Maße Gefallen
finden, sondern eines das in Punkto
Liebenswürdigkeit und emotionaler
Wärme in einer Liga mit Größen wie
Walt Disney spielt.

Auch Ilsebyll Beutel-Spöri vom klei-
nen Spectaculum in Rudersberg weiß,
wie man eine Geschichte erzählt. Ihr
dicker, fetter Pfannkuchen, muss zu-
nächst drei Schwestern aus der Pfanne
entkommen und tritt dann seine Reise
durch eine Welt voller Fressfeinde an.
Schließlich trifft er zwei Kinder im
Wald und beschließt, ihnen und ihrer
Familie als Nahrung zu dienen. Der

schwäbische Dialekt mit dem Beutel-
Spöri die Geschichte erzählt, verleiht
ihr eine gemütliche, heimatverbundene
Note. Die Kinder sind begeistert. Es
wird viel gelacht und eifrig mitge-
macht. Etwa, wenn Melanie Maus, die
im Kinderzimmerfenster stecken ge-
blieben ist, mit „Hau-Ruck Rufen“ be-
freit wird. Detlef Heinichen vom Thea-
trium Figurentheater in Dresden er-
zählt die Geschichte vom kleinen Bär
und dem kleinen Tiger, die nach
Panama reisen wollen. Am Ende erken-
nen sie, dass Panama da ist, wo man
sich wohlfühlt und der Schatz kein
Gold ist, sondern die vielen Tiere, die
sie auf ihrer Reise kennengelernt ha-
ben. Viel Applaus honoriert die Vorfüh-
rung von Heinichen, der zu den Künst-
lern zählt, die es schaffen, irgendwann
unsichtbar zu werden, so dass nur noch
die Figuren wahrgenommen werden.
Nach dem Kinderprogramm geleitet
die Band „Froschkönix“ aus Vaihingen
die Besucher stimmungsvoll in Rich-
tung Abendprogramm. Ron Teeger

Schillernde Überbleibsel eroberter Macht
Schau in den Schmuckwelten zeigt über hundert Kronen bedeutender Herrscher / Originale und Nachbildungen

Von unserer Mitarbeiterin
Birgit Metzbaur

Die Vielfalt überwältigt. Doch das Ur-
teil der fast achtjährigen Magalie aus
Heidelberg ist eindeutig: „Das ist die
Schönste!“, erklärt sie unmissverständ-
lich, als sie in den Schmuckwelten vor
der Krone von Montezuma steht, dem
sagenumwobenen Herrscher über das
Aztekenreich in Mexiko (ab 1502). Die
imposante Krone, die von der Seite die
Form eines Füllhornes hat, das sich über
einem goldenen Stirnband
öffnet, wurde nach einem
alten Kupferstich rekon-
struiert. Das Original ent-
stand aus Gold und war
mit Federn und zahlrei-
chen bunten Edelsteinen
reich geschmückt.

Die Krone Montezumas
ist eine von über hundert
sehenswerten und ein-
drucksvollen Insignien der
Macht, die seit Samstag in
den Schmuckwelten aus-
gestellt sind.

Bereits von außen sind im
Schaufenster von Juwelier
Leicht die ersten Kronen
zu bewundern. Glitzernde,
schimmernde, pompöse eu-
ropäische Kronen, wie wir
sie aus Geschichtsbüchern,
Gemälden, Krönungsbil-
dern oder Märchen ken-
nen. Wie die deutsche Kai-
serkrone, die das Deutsche
Nationaldenkmal hoch
über Rüdesheim in der er-
hobenen Hand trägt. Sie
besteht aus acht durch
Scharniere zusammenge-
setzten Platten, auf denen

sich im Wechsel die Motive des Kreuzes
und des deutschen Reichsadlers befin-
den. Gekrönt von einem Erdball mit
Kreuz. Heinrich VIII., bekannt und be-
rüchtigt durch den Befehl zur Hinrich-
tung von zwei seiner sechs Ehefrauen,
fällt dagegen auf durch eine relativ
schlicht gebaute Krone mit glattem Reif,
Kreuzen und Lilien, bekrönt von
Reichsapfel und Kreuz.

Den Reichtum der Herrscher über Per-
sien spiegelt die Krönungskrone aus
dem 18. Jahrhundert, die mit 1 800 Per-

len, 300 Smaragden, 1 500 Rubinen und
Diamanten bestückt ist. Eher alltags-
tauglich ist die knapp zehn Zentimeter
hohe, aus Silber mit Diamanten besetzte
kleine Hauskrone von Königin Victoria
mit 9,2 Zentimeter Durchmesser. Stefa-
nie Walkenhorst von der Galerie für
Kunst und Design freut sich besonders,
dass bei ihr im oberen Bereich zahlrei-
che rituelle Kronen, Originale und Exo-
tisches zu entdecken sind: Eine nigeria-
nische Perlkrone mit 16 Vögeln, deren
Franzen an eine Zeit erinnern, als die

Untertanen das Gesicht ihres Herr-
schers nicht sehen durften, eine
buddhistische Krone im Original, eine
Thorakrone, die nicht auf dem Kopf ge-
tragen wird, sondern die Schriftrollen
bekrönt, die Krone des Häuptlings der
Ojibway-Indianer, mit perlenge-
schmücktem Stirnband, Adlerfedern
und menschlichen Haarstreifen, dane-
ben die Krone, die einst Liz Taylor in ih-
rer Paraderolle als Kleopatra trug.

Auf Kronen, die auf den ersten Blick
gar nicht als solche zu erkennen sind,
sondern eher an modernes Theater erin-
nern, machte Michaela Klotz vom Ver-
band Deutsche Schmuck und Uhren
aufmerksam: die Weiße Krone von Ober-

ägypten, aus Binsen hergestellt, als die
Metallverarbeitung noch nicht bekannt
war, und eine Rote Krone aus Unter-
ägypten, aus Filz gepresst. Unten, im
Eingangsbereich begegnen den Besu-
chern weitere geschichtsträchtige Über-
bleibsel der äußeren Zeichen eroberter
Macht wie die Kaiserkrone Paul I. von
Russland: 7 500 Diamanten zieren das
gute Stück. Diana Wieding freute sich
am Verkaufsstand der Arkaden über das
große Interesse an der Ausstellung am
Samstag: „Das belebt das ganze Haus.“

Alle Kronen stammen aus der Samm-
lung des Wuppertaler Juweliers Jürgen
Abeler. Er fing vor 40 Jahren an, Kronen
zu sammeln und die berühmtesten Kro-
nen der Welt detailgetreu zu rekonstru-
ieren. Die Ausstellung ist montags bis
samstags von 10 bis 19 Uhr öffentlich
zugänglich. Die nächste Führung ist am
28. August um 17.30 Uhr.

PRACHTVOLLE INSIGNIEN DER MACHT bekommen Besucher der Schmuckwelten bis Ende Septem-
ber zu sehen. Gezeigt werden pompöse Kronen, wie relativ schlichter Kopfschmuck. Foto: Wacker

Montezumas Krone nach
Kupferstich rekonstruiert

Blutspende in
den Sommerferien

PK – Sommerzeit ist Urlaubszeit.
Doch der Blutbedarf bei Notfällen
und Operationen bleibt auch in die-
ser Jahreszeit hoch, teilt die Bereit-
schaft Würm des DRK Pforzheim
mit. Gerade jetzt, da viele Menschen
fernab der Heimat Erholung su-
chen, seien aktive Blutspender ge-
fragt, damit die Versorgung der
Krankenhäuser mit Blutpräparaten
sicher gestellt werden kann.

Der DRK-Blutspendedienst bittet
daher auch in den Ferienwochen um
Blutspenden. Blut spenden könne
jeder Gesunde zwischen 18 und 72
Jahren. Erstspender dürfen jedoch
nicht älter als 64 Jahre sein. Mit An-
meldung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten Spen-
der eine gute Stunde Zeit einplanen.

i Service
www.blutspende.de

Lieblingssachen
selbst genäht

PK – Für Kinder und Jugendliche ab
zehn Jahren bietet die Volkshochschule
von Montag, 4. bis Freitag, 8. September
an fünf Tagen von 10 bis 13 Uhr den
Nähkurs „Lieblingssachen – einfach
selbst genäht!“ an.

Dabei geht es der Kursleiterin Claudia
Khoury darum, Spaß am Nähen zu ver-
mitteln. Thema ist der Umgang mit der
Nähmaschine und alles, was man
braucht, um ein Lieblingsstück zu be-
kommen.

i Anmeldung
(0 72 31) 3 80 00, oder unter
www.vhs-pforzheim.de.

4689487


