Pressemeldung zum
,,20. Internationalen Theaterfestival Hambach" 2003
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EIN' MIESEPETER WIRD WIEDER ' MUNTER
"Pettersson
Schloß
" .
. . und Findus" als wunders'chänes Kinderstück im Hambacher
.
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~ Petfersson ist ,furchtbar schlecht gelaunt Wer erlebt; Wie es Kater Findus
, gelingt, 'ihn v;iedei,Mrohlich" zu' ma, ehen, der hat ',rnitg~fühltund mitgelacht bei der A~g nPettersson
und Findus" von,:~~ftomboni.boli" am
, Sonntag im Ham1>ather Schloß, der
Abschlussyeranstaltung ,des diesjährigen nHambacherTheaterfestivals".
Und , er weiß .auch, dass Petterssons .
W9hllge '. ZUfriedenheit' ein hartes ~
Stück :Arbeit für den Kater war. ' , " '
, Für~~äie ,-kIeinen 'und großen ~; Zu~s~hatf.el; iptSaa1:ia(~"s ein uriJ.s,~ ',grö:';"' ,
ßeres Vergnügen.~ Denn das Kindertheater nStro~bomboliu, .das 1997 in
Hall in Til'ol g~gründet wurde, zeigte
eine ebenso ;witzige wie liebevolle In-'
szenieIUI).g: RegisseUI Alexander Kratzet hat das Dr~hbu~h aus den verschie~
denen Büchern von Sven Nordqvist zu, I
' .
sammenge,setzt:'"
"
Die 25·jähr:ige Dunia Bernatzky
spielt mit ~atzenhafter Beweglichkeit
und unermü.dlichem 'Temperament
den ~aterFii1dus, der nicht aufgeben
will, ,Petterssoil aufzumuntern, Das
,s cheintzun~Chst ein h?ffnungsloses
Unterfangen;,Als griesgrämiger Miesepeter, der sich angesichts herbstlicher .
Haus- und, Gartenarbeit nUInoch
selbst leid,tun will, überze\lgtAlexander Sack!. 'j
'
.
Harte Arbeit: Ganz schön ideenrei,h musste Findus (Dunja 8e~r1atzky/
Den beiden Schauspielern gelingt links) vorgehen, um Petterson (Alexander SacRI) aus seiner Herbst-Lethares, den Gegensatz zwischen Unterneh- gie zu reißen. Doch Zllm Schluss siegt der Lebensmut. -FOTO: lINZMEIER-MEHN
t.
mungslust und Teilnahmslosigkeit,
zwischen Fröhlichkeit und Trübsinn Grenzen ausreizt. Mit ausdrucksvoller einen derart tiefen Brunm1bassals
mit viel Gefühl herüberzubringen Mimik und Gestik lässt die Darstelle- Stimme hat, das wissen wh· jetzt
bis hin,.zu Petterssons Wutausbruch. ,rjn die K!I,1der an a11 diesen Gefühlen durch Alexander Sack!.
Es ist ein emotionaler Höhepunkt >der teilhaben, und Findus dürfte sie damit
Spürbar sind die jungen Z'Ilschauer
Geschichte, als der sich dann bei 'sei- an eigene Überzeugungskünste erin· bis zuletzt dabei - und das obwohl an
nem kleinen Gefährten reumütig für nern. Findig und fidel, wie er ist, hat Aktion eigentlich' nicht viel -geboten
sein Gebrüll entschuldigt. '
er bald die rettende Idee: gemeinsam wird. Sichtlich nehmen die Kinder
Natürlich lässt Findus sich nicht ver- im Garten zu zelten.'
<
auch an der stimmungsvollen Schlussdrießen. Wirklich beeindruckend, wie
Mehr Kind als Katze, ist diese Figur szene teil, als Petterss<tn und Findus
Dunja Bernatzki seine verspielte und folgerichtig auch nicht. allzu sehr als glücklich und zufrieden die Abend·
naschhafte Kindlichkeit darstellt, wie Katze kostünrl'ert. Pettersson aber, das stimmung vor ihrem Zelt genießen.
sie bittet und drängt, wie sie turnt und ist ganz der schrullige Hinterwäldler Leise spielt der alte Mann dazu auf sei·
tanzt, mal lockend zu überreden ver- mit dem hohen Filzhut, wie wir ihn nem Akkordeon - und dann kommt
sucht, dann wieder sich hinflegelt und aus den Büchern kennen. Und dass er laut und begeistert der Applaus . (lad)

