Schneegestöber in der Bibliothek
Künzelsau Kinder- und Jugendtheater Radelrutsch konzipiert Märchenaufführung für Frau Holle im Kulturhaus Würth. Schöne Bilder und
eingängige Melodien. Von Regina Koppenhöfer

Amelie Sturm schlüpft im Theaterstück in viele Rollen. Musikalisch begleitet wird sie von Tobias Escher. Beide überzeugen bei der
Premiere von "Frau Holle" im Kulturhaus Würth.

Als "Mit-Mach-Weltpremieren-Theaterspaß" ist der Märchenklassiker "Frau Holle" angekündigt worden.
Nach der Aufführung in der Bibliothek Frau Holle steht fest: Das Kulturhaus Würth hatte nicht zu viel
versprochen. Die Inszenierung des Heilbronner Kinder- und Jugendtheaters Radelrutsch, die eigens für die
Künzelsauer Bibliothek Frau Holle geschaffen wurde, ist eine gelungene Melange aus schönen Bildern und
eingängigen Melodien. Sie ist poetisch, stimmt nachdenklich und enthält doch auch das nötige Quäntchen
Witz.

Welt der Märchen
Mit der Aufführung des Stücks "Frau Holle oder Wiesen, Brote, Äpfel und Schnee" dürfen 40 Mädchen und
Jungen der Freien Schule Anne-Sophie in die Welt der Märchen eintauchen. Aufmerksam verfolgen die
Kinder die Inszenierung, in deren Verlauf Schneeflocken herab schweben, ein krähender Hahn für
Schmunzeln sorgt und ein sprechender Apfelbaum sich zu Wort meldet. Sichtlich begeistert sind die Fünf- bis
Achtjährigen vom Kinderstück. Auch die siebenjährige Timea ist voll des Lobes. "Das mit dem Apfelbaum war
sehr lustig, das hat mir sehr gut gefallen", sagt sie. Die achtjährige Amy mag eine andere Szene am liebsten.
"Besonders schön fand ich das mit den Broten, weil Brot doch so lecker schmeckt", verrät das Mädchen.

Große Freude
Die Freude über das gelungene Märchentheater ist auch Carmen Würth an diesem Vormittag anzusehen. Die
Künzelsauer Unternehmergattin hatte die Idee, das Theater Radelrutsch mit einer Inszenierung speziell für
die Bibliothek Frau Holle zu beauftragen. "Es ist so gelungen, es war einfach wunderbar", zeigt sich die
Initiatorin nach der Premiere sehr zufrieden.
Das Buch zum Stück hat Bernard Wilbs vom Theater Radelrutsch geschrieben, der auch Regie führt. Dem
Künstler gelingt mit der Märcheninszenierung eine gute Kombination aus Schauspiel, Erzählung, Musik,
Gesang und Mitmachtheater. Im Mittelpunkt des Spiels steht dabei immer wieder eine Art Zauberkasten, der
einer kleinen Bühne oder auch einem Bildertheater gleicht. Hier wird mit Schattenfiguren gespielt. Ganz
geöffnet dient er als Fenster für Frau Holle. Beeindruckend ist auch ein hölzerner Doppelbogen, aus dem
während der Aufführung Goldflitter schwebt. Dieser spannt sich in der Bibliothek auf einer Länge von fünf
Metern über das Bildertheater.
Darstellerin Amelie Sturm haucht mit ihrem schönen Spiel verschiedenen Figuren Leben ein, sie schlüpft in
die Rolle der Erzählerin und singt die eigens fürs Märchenstück geschriebenen Lieder. Musikalisch begleitet
wird sie von Tobias Escher am Glockenspiel und am Akkordeon. Darstellerin und Musiker sind es auch, die
das Publikum immer wieder ermuntern mitzumachen. Diese Einladung nehmen nicht nur die Kinder, sondern
auch Carmen Würth gern an. Gemeinsam mit den Schülern klatscht und singt sie gut gelaunt mit. "Es ist so
gelungen. Ich bin ganz glücklich und mein Herz ist voll Dank", schwärmt sie. Erfreut über die schöne
Inszenierung zeigt sich auch Kulturhausleiter Tobias Frank-Fleck. "Wir wollten wirklich jedes Kind erreichen",
betont er. Der kräftige Applaus in der Bibliothek zeigt: Das ist gelungen.
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