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Ein Wassermann am Haken
Pr rnnensnieltheater inszenierte den Preußler-Klassiker im Buze

THOMAS RIETZ

EHRENFELD. Da bekam der
Angler äber schnelle Beinc,
als erplbtzlich einen ganzBpc-
zlellen 'Iisch äus dem Weiher
aneelte. Der kleine Wasser
mann hatie sich kurzcrhand
selbstin einem alten Kcssel an
den Anselhaken gehängt und
sich aus dem Wassor ziehen
lassen Das war für den anee'
irunkenen Angler zu vicl, und
der kleine Wassermann äeute
sich.wiedereiwas Ncucs in der
wundersamen Welt im und um
den Mühlenwejher kcnnen ge

Voller Bogelsierung erleb
ten nicht nur klcine Zuschauer
die Abenteuer dcs erünen
Knabens im Bürgcüentrum
Ehrenfeld. Das Puppcnspiel
theäter .,SternKundt hatte
mil vicl Herzblui das liebevoll
und kurz$'eilig inszenierte
Strick ,Dcr kleine Wasser
mann nach Otfded PreuiJler
m jt selbsigebastelten Puppen
auf dic Bühne gebracht .Da
vir keinc Unterstüizung er
halten, machen wtbis auf die
Kostümierung der Puppen al
les selbst , sagieUl ke Kundt.
die züsammen mit Joachim
Siem seit 1992 Puppenthea-
lersiücke rnszeniert

Als klassisches Kasperthea
tcr mii zeiigenössischen Ein
flüsscn veßteht sich das Thea

Die Unterwasserwelt desWeihefsbot den Scha!p atzfürd e beid€n Puppenspieler. (Foto T R etz)

setzen. Mil minuienlangem
Applaus wurde die Vorfrih
rung gcbührend ge$'ürdigt
lm Anschlnss däran dudten
Kinder und Eltcrn dre Puppen
aus der Nahc belrachten und
den Schauspielern Kundt und
Stern l'raecn siellen

lnformationen uber die
nächsten Aufidtte gibi es im

ter welchcs ncbcn SpalS und
Unterhaltung auch in ieder
Geschilhte cinen pädagogi
schen Aspckl berücksichtigt
So machi der klcine wasser
mann bei seincn E*undun
gen des Wcihers die Ertäh
rung. dass cs nichi nur Freun
de auf dcr Welt grbi und das,
jedem Wesen äufderErde eine
Aufeabe zukommt. Die Aulga
be der Wässemänner isi es
dennach, die Trere des Müh
lenweihers zu schützen

Bis zum Schluss redolgten
die Kinder aufmerksam das
humorvollc Geschehen auf
der Bühne. Bcsonders beein
druckend und an der ,ofienen
Spielweise, bei der die Pup
pen nicht durch Fäden son
dern mit der Iland seiührt
werden, klar erkennbar war
das große Rollenspektrum
Joachim Sierns. Er schallle es.
die unierschiedlichen Neben
rollen mii jcweils stark verän
d6rter Siimmo gekonnt umzu
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