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Wie der Frosch zu seinem Kuss kommt

Tournee-Theater Hamburg gastiertjm Bad Berleburger Bürgerhaus am .Markt/ Märchen vor ausverkauftem Haus
• sehn l'lad Berleburg. Die Geschichte
vom Froschkönig kennt sicher jeder: In
'den.meisten Versionen beginnt die Ge•
schichte damit, dass die Königstochter ihre
goldene Kugel :verliert und so auf den.
Frosch trifft. Das Tournee 0Theater Ham
burg dagegen erzählt auch die Vorge• "schichte;und so erfuhren rund 200 Kinder
im Bad Berleburger Bürgerhaus amDiens
• • . , tagnachmittag. wie aus dem Prinzen
. Lean
:
. /(!er der berühmte Froschkönig w1m:le.
Die Theatermacher aus der .Hansestadt
, haben das .Werk der Gebrüder Grimm
modern bearbeitet, die Sprache ist zeitge-.
mäß und die Inszenierung von Ralf Bettinger kurzweilig.Diese Qualitäten.braucht es
• auch, um eine Kinderschar rund 70 Minu•
ten.bei der Stange zu halten, Gegen Ende
spürte man die Unruhe im Bürgerhaus
_ doch schon' ganz•.deutlich. Eine ·Pause
. hätte. dem .Stück sicherlich gutgetan, ist
•.. unter den aktuellen Bedingungen aber
immer noch nicht möglich.
Die Kostüme sind bunt und fantasievoll,
das Bühnenbild nicht nur auf das Nötigste
·, reduziert, das hilft den jungen Zuschauern
dabei, sich von der Geschichte gefangen
lassen.· Vor allem aber ist bei Prinz Leander muss einen Kuss der wahren Liebe von PrinzessinEzeonore bekommen, .um seine menschliche Gestalt zurückzuoekom
' . • nehmen
rnen Fast ist es geschafft. •
Foto: sehn
den sechs Akteuren; die sich in wech·
• selnde Kostüme stürzen. richtig viel los auf
. ön· einen Frosch. Um seine menschliche Ge� immer wieder darauf hinweisen durfte,
bevor sie sich ihre Namen verraten k
der.Bühne ..Ich habe immer den Eindruck;
nen, wird der Prinz nach Hause gerufen, stalt zurückzugewinnen, muss er binnen dass der Braten auf den Tisch müsse.
Kinderwollenvie!Leben und viele Schau
Abgerundet wird die Inszenierung von
die Prinzessin. Eleonore mit Namen, bleibt eines Tages .einen Kuss echter Liebe von
spieler", kommentierte Bettina Born von
der Prinzessin bekommen. ,,Was ist schon Ralf Bettinger durch Musik und Gesang,
allein zurück.
.der Bad Berleburg er Kulturgemeinde.
Zeitsprung: Die Prinzessin wird ihren dabei, einen Frosch zu küssen?", fragt die die gelegentlich an ein Musical erinnert.
• D.as Kindertheal.er hat in der Odeborn . 18. Geburtstag feiern und soll zeitgleich Froschkönigin. Wie wir wissen, haben Kinder und Erwachsene kamen bei dem
. stadt seit Langem . einen festen Platz. Ein mit Prinz Leander verlobt werden. Das . Menschen doch so ihre Probleme, einen humorvollen, romantischen und musikali
Angebot für den Nachwuchs ·soll schon eben jener ihr Freund aus Kindertagen ist, Frosch zu küssen: Die Chance für Leander schen Stück auf ·ihre Kosten. Auch wenn
• früh die Begeisterung für Theater und weiß sie nicht, und so steht sie der Sache kommt, als Eleonore ihre goldene Kugel in sich das Stück natürlich an ein ganz junges
•Kultur ·wecken. In Bad Berleburg funk. ablehnend gegenüber.
den Brunnen fallen lässt und der Frosch· • Publikum richtet, wurd.en auch erwach
tioniert das recht gut, der Zuspruch zum
Prtnz Leander hat die Prinzessin eben könig den Schatz wiedernach oben bringt. sene Märchen-Fans. gut unterhalten. Die
kulturellen Angebot ist quer durch die falls noch nie gesehen. denkt er, also hat
Der Rest der Gesichte ist bekannt. Die moderne Interpretation des Klassikers aus
•
Generationen1och. •
auch er seine klare Abneigung gegen die Schauspieler konnten sich auf ihr Spiel den „Kinder·. und Hausmärchen" der Brü
Doch zurück zur Geschichte: Die Erzäh• Hochzeit, hängt· sein Herz doch immer konzentrieren. Das kam mit -viel Freude der Grimm macht Freude, nimmt sich
Jung beginnt mit zwei Königskindern, die noch an dem Mädchen seiner Kindheit. Als und ebenso vielen nicht ganz ernsthaften selbst nicht allzu ernst, ohne albern zu
„ sich niCht trennen wollen :uJ?.d sich schon er aber die Froschkönigin gleich mehrfach Kommentaren daher. Da ist der König werden oder im, Klamauk zu versinken.
• • im Kindesalter die Ehe versprechen. Kurz beleidigt, verwandelt sie den Prinzen in doch recht vertraulich mif der Köchin,· die Davon darf gerne mehr gezei.e;t werden.
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