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schnepel

Ahrensburg (je/pm). Kekse backen, Tannenbaum schmücken und der Besuch eines Weihnachtsmärchens
sind unvergessliche Erlebnisse, die für Kinder zur Weihnachtszeit einfach dazugehören. Gelegenheit zum
Theaterbesuch bietet das Weihnachtsmärchen “Vom Fischer und seiner Frau”, das die
Theaterjugendgruppe Mimikri der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg. Und vor allem: Die Kinder im
Publikum dürfen, sollen und können mitspielen!

Das Märchen “Vom Fischer und seiner Frau” – es wird aufgeführt in hochdeutscher Sprache – zeigt, wohin
Unzufriedenheit und ständiges Machtstreben führen können und dass wirklicher Reichtum aus dem
Herzen kommt und in den kleinen Dingen zu finden ist. Die Aufführungstermine sind am Freitag, 4.
Dezember 2015, und am Sonntag, 6. Dezember 2015, jeweils um 16.30 Uhr im Alfred-Rust-Saal der
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftschule.

Darum geht es

Diese Erfahrung muss im Märchen die Fischersfrau Ilsebill, gespielt von Maj-Britt Eichstädt, machen, die
ständig unzufrieden durchs Leben geht, obwohl sie mit ihrem Mann, dem Fischer Jan (Ole Feldvoss),
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Der Fischer und seine Frau. Foto: Niederdeutsche Bühne Ahrensburg

direkt am Meer wohnt und die herrlichsten Ausblicke auf das Meer und die Natur genießen kann.
Zugegeben, die Hütte in der sie leben, ist sehr klein und auch nicht besonders komfortabel und wird von
den Kindern im Dorf immer “Pisspott” genannt, aber sie ist gemütlich. Von dem Geld, das der Fischer Jan
durch den Fischfang verdient, lässt sich kein neues großes Haus bauen, da das kleine Einkommen gerade
zum Leben reicht. Aber Jan ist ein zufriedener Mensch und glücklich über jeden neuen Tag.

Eines Tages fängt der Fischer Jan einen großen Butt, dem er das Leben schenkt und mit ihm Freundschaft
schließt. Der Butt ist ein Zauberfisch und erfüllt Wünsche. Damit scheint sich zumindest in finanzieller
Sicht das Leben der Fischersleute zum Besseren zu wenden, aber eben nur scheinbar. Und hier beginnt
nun die spannende und auch zum Nachdenken anregende Geschichte für Kinder ab vier Jahren und für
Erwachsene.

Mitmachen erwünscht

Die Inszenierung der Gruppe Mimikri hat sich viele Aktionen und Interaktionen für die Kinder im Publikum
ausgedacht. So sollen alle zum Beispiel das Meer und das Wetter spielen. Aber auch kleine Rollen auf der
Bühne gibt es für Kinder, die sich trauen. Damit sie sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten, trauen,
stehen ihnen die Spielleiter Eva-Lotte Mahl und Tim Albers zur Seite. Sarah Neuenstadt unterstützt die
beiden in verschiedenen Rollen als Bote, Haushofmeister und Minister. Das jüngste Mitglied Wiebke Paul
ist zwölf Jahre und spielt zum ersten Mal bei Mimikri mit. Als Butt ist sie die Einzige, die ein paar Sätze op
Platt snackt.

Die Karten zum Preis von sechs bis acht Euro gibt es ab sofort in den Markt-Theaterkassen Ahrensburg,
Große Straße 15a, und Bargteheide, Rathausstraße 25.

Mehr Termine der Niederdeutschen Bühne unter Zum Eventkalender
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Die zwölfjährige Wiebke Paul als Butt. Foto: Niederdeutsche Bühne Ahrensburg

Zur Internetseite der Niederdeutschen Bühne: www.nb-ahrensburg.de

http://www.nb-ahrensburg.de
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