Herrscht Aufruhr im Gemüsebeet,
dann kann man was erleben
Figurentheater gastiert am Sonntag im filmriss-Kino
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Gevelsberg: Seine Kinderbücher um den menschenscheuen Pettersson,
der mit seinem sprechenden Kater Findus zusammenlebt, sind Weltbestseller. Doch hinter der vermeintlichen Idylle seiner Geschichten und Illustrationen verbergen sich bedrohliche Szenarien und eine gesellschaftskritische
Utopie, die viel über ihren schweigsamen Schöpfer, den schwedischen
Kinderbuchautor Sven Nordqvist, verrät. Denn wenn man einmal alle Bücher
hintereinander liest, taucht man ab in eine typisch schwedische BlockhausIdylle, die zwar viel über den Schöpfer, vielmehr jedoch über seine Träume
und seine Gesellschaftsutopie verrät. Die Pettersson-und-Findus-Welt ist auf
wenige Tiere reduziert. Es gibt Hühner, die sich gackernd und wichtigtuerisch in alles einmischen. Sie repräsentieren zweifellos den weiblichen Part
in der kumpelhaften Männerwirtschaft, die durch eine Frau an Petterssons
Seite gestört gewesen wäre, wie Sven Nordqvist einmal selbst sagte. Es gibt
Kühe, die das Geschehen vom Bilderrahmen aus beobachten und stumm
kommentieren. Und dazwischen sind Pettersson und sein Ziehkater Findus.
Der lustige und pfiffige Kater ist ein absoluter schwedischer Exportschlager,
dessen Geschichten immer wieder die Kompetenz der Erwachsenen in Frage stellen. In dieser Figur, können sich daher auch sehr schnell die Kinder
wieder finden. Was mit Sicherheit auch am kommenden Sonntag (06. März
2016, ab 11:00 Uhr) bei den jungen Zuschauern im fimriss-Kino der Fall sein
wird. Dann präsentiert nämlich die Niekamp Theater Company aus Bielefeld,
auf höchstem künstlerischen Niveau und mit viel Nähe und Atmosphäre zum
Publikum, die innovative Inszenierung ihres Figurentheaterstücks „Pettersson & Findus: Aufruhr im Gemüsebeet“ Eine Kombination aus Schauspiel
und Handpuppentheater, bei welcher der Schauspieler als „Gustavsson“
durch die Handlung führt. Dadurch schafft man einen witzigen doppelten
Boden in der einfachen Geschichte und stellt den Zuschauern zudem einen
sympathischen Ansprechpartner gegenüber. Es war
ein Tag wie im Bilderbuch.
In allen Büschen sangen
die Vögel, das Gras wuchs
und die ganze Luft war so
voll von Frühling, dass der
alte Pettersson und sein
Kater Findus endlich ihren
Gemüsegarten bestellen
konnten. Der Alte grub
und harkte und säte, während der Vierbeiner, der
Gemüse nicht ausstehen
konnte, Fleischklößchen
pflanzte, das heißt, wenn Pettersson ist ein alter freundlicher Mann, der zusammen mit seinem Kater und zugleich besten Freund Finer nicht gerade herum- dus auf einem kleinen Bauernhof mitten in der schwediflitzte und Käfer erschreck- schen Natur lebt. Auf dem Hof wohnen außerdem eine
te. Alles war wie jedes Schar Hühner, die zwar eine gute Gesellschaft sind,
Jahr – bis ein Haufen wild aber leider immer viel zu aufgeregt, um sich mit PettersFoto: Niekamp Theater Company
gewordener Hühner, na- son zu unterhalten.
mens Henni und Martha, mal eben für Aufruhr im Gemüsebeet sorgt. Was
nun? Bis Findus letztendlich dann doch noch seine Fleischklößchen ernten
kann, muss er gemeinsam mit Petterson viele lustige Hindernisse bewältigen… Karten gibt es bei Euronics Meckel, der Buchhandlung Appelt, bei
Elektro Nockemann (Schwelm) und unter www.filmrisskino.de/karten
André Sicks

