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Gelungene Premiere van "Eier und Eltem"
\
Ein seltener, Gljicksfall
VOÓ Jugend~êater . . ..
Nordstadt. w~ 'esauf die Welt; ,~ristisch ist. - Trai1mh~bs- .
komm; SóU és imm~'êinen ~- drUcbstark und dabei völlig kitàëhftm
benènPûi1over~
t§
'" . ,.-. máJi - . · Marei1e- Metzner und Micbàè1
es schon 'von wêi~- - '11I1d'~" :~ ~'aiè inDere Enfwicklung dei~-!
sieben Wocheri."komm esin~.a.m ~ ~::~vo -.'V~beB Uber'den ~'
derhort; daÎDit.seine E1terii
.
,. t1èiBfi.-".<-~~~~~ër das Ei Drüten ~\
Fiiiéhfang riäcl1gehe#.~~ N~. ':",;bli'~~v'OD áller~d ~en:
lich muB es'auch l~wiè man Fi- .weil man eben Saèhen braucht, W8Dn
sèhe fönglVom sanftèi1 Gemüt ÏBt.sein !Dall ein Kind erWartet" und schliefllich zuküntQger Vater, aber kÁme das klei- zUm. Abschied - vielleicht bis zu einem ne eines Tages und Wüide 'Sagen: "Pa- neuen Versuël1 Ïm nächsten Jahr. Kein pa, ich will nichtFische"ûuigen", dann. Stück, -daB aof Niedlichkeit setzt, he
wäre SchluB mit seüler' Contenance,	lèbrt oder Fragen beantwortet, ist un
d1ImïgarantierhI'ifu' nichts.:" ~ --ter- Foths ,~gelnÏ1.gen,JOndmL
Voller konkretet PIän~ sind die er- nicht weniger $lá ein:i>oetisch-imterwartungsfrohen E1t~m' ëinès kleUièri,' - halt8aIner MythoÎl fiir Meuschen zwiweiBen Eies iD.Eier und Eltem", dem schen zehn. und 15, eine simple Ge
Jugendstüek der holländischen Auto-	schi~te, die das Nachdepken vor
rin Heleen Verburg, das am Samstag schlägt, eine ganze Reihe von Antworim Studio Wolberostra8e Premiere bat- ten anbietet, ohne zu bevormunden.
te. Aus der einfachen und zugleich selt- Warum es nicht klapp~uPt dam, Ei
samen Geschichte von dem meD8Chli- und dem Wesen, das ist die Fráge, au! chen Pinguinpaar, das ein Ei legt und die es allerhand mögliche Antwdrten vergeblich auf den Nachwuchs wartet,. gibt: Vielleicht machte es nicht ,.so weit ist unter der Regie des Berliner Film- von zu Hause" - nämlich nicht am Pol, und Theaterregisseurs Jörg Fotb ein sondem in Neuss - auf einem blauen poetisches und komisches, geradliniges Aufblassessel geboren werden, wo statt und klares Stüek geworden und ein sel- Û'ischem Fisch ein Berg von Konserten er Glücksfall von Jugendtbeater. vensardinen auf es wartet, weil seine Auf wenige, aber atmosphärisch wir- Mama das angesichts der Meeresverkungsvolle Momente bat sich Ausstat- schmutzung fiir gesünder hält. Viel
terin Beata Prochawska im Bühnen- leicht bietet eine Welt voller Plastik bild konzentriert und eröffnet damit und Konserve allzu wenig Möglichkeit nicht zuletzt Theater als erfrischende zumLeben, vielleichthatteesauchkei
Altemative zu überbordenden Flim-	ne Lust au! orangefarbene Pullover. Je
merwelten. In schlichten aber elegan- nach Alter und Betindlichkeit tinden ten Kostümen und excellenter Königs- die jungen Zuschauer verschiedene Löpinguïn-Maske faszinÎeren und bezau- sungen, gehen nach Hause mit klaren bem Mareile Metzner und Michael Do- und verständlichen Bildem im Kop!, Iata mit genau jenem Bewegungsab- die'bei der Suche nach dem Ich und der lauf zwischen Würde und Drolligkeit, Welt nicht zu leiten, aber zu begleiten der fiir die charmanten Südpolaner so vermögen. Dagmar Kann.Coomann

