03.10.13

«Am Achti ar Arche - | «KulturStattBern»

 «KulturStattBern»  http://blog.derbund.ch/kulturstattbern 

«Am Achti ar Arche 
Posted By Grazia Pergoletti On 18. Oktober 2008 @ 10:09 In Tanz & Theater | 6 Comments

 wär zspät chunt, versuuft!» sagt die überforderte Taube den beiden Pinguinen und
überreicht ihnen die Tickets. Die Taube weiss nicht, dass die Pinguine eigentlich zu dritt sind 
und drei sind einer zuviel. Also wird der dritte Pingu  der etwas schlechtere, weil er sich auch
gerne mal auf einen Schmetterling setzt, wenn auch nur unabsichtlich  kurzerhand in einer
Kiste auf die Arche geschmuggelt.
Auf der Reise diskutieren die herrlich unterbelichteten Pinguine einiges aus und haben eine
wundersame Begegnung mit Gott, dem es nach einem Chäschüechli gelüstet, mit einem
Tomätli verziert, denn Gott weiss ja, was gut ist. Oder? Mit solchen Fragen, und mit nichts
geringerem, als der Frage, ob es diesen Gott denn überhaupt gibt, geht dieses
Kinderstück um, auf eine unverkrampfte und hochkomische Weise.

Eigentlich hatte ich erwartet, dass vor allem die Entscheidungsfindung, was mit dem
Überzähligen zu tun sei und welche zwei der drei denn nun gerettet werden sollten, einen
grossen Teil des Stückes ausmacht  da das Ausgrenzen (auch) bei Kindern ein sehr präsentes
Thema ist. Das hätte dann ein etwas fieseres, aber wohl kaum besseres Stück ergeben.
Denn alles ist gut so wie es ist: Das Stück von Ulrich Hub, die Regie von Trix Bühler, die Bühne
und die umwerfenden Kostüme von Renate Wünsch, die drollige und melancholische Musik von
Gott Resli Burri und die SchauspielerInnen Brigitta Weber, Schang Meier, Daniel Rothenbühler,
sowie die EtepeteteTaube Peter Zumstein. Herzallerliebst!
Noch mehr Pinguine, diesmal für Erwachsene, gibt es übrigens morgen Sonntag um 19 Uhr
mit dem ukrainischen Bestsellerautor Andrej Kurkow, ebenfalls im Schlachthaus
Theater, ebenfalls sehr zu empfehlen.
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