
Zauberei im Spiel

Drei-Flüsse-Theater spielt "Das Zauberkissen": Premiere für Grundschulkinder

Prinzessin Paloma ist sterbenskrank. Nur das Zauberkissen des fiesen Zwerges Griesgram kann

sie noch retten. Die spannende Reise durchs Land der Fantasie beginnt. Ob sie ein glückliches

Ende findet, zeigen die Darsteller des Drei-Flüsse-Theaters in der Aula des Grotefend-Gymnasiums.

Emsig proben die Darsteller mehrmals in der Woche für das Weihnachtsmärchen. (...)

Die Texte sitzen, das Bühnenbild steht und die Kostüme sind fertig genäht, jetzt wird noch an den

Feinheiten geübt. Regisseurin Dagmar Niemeyer führt ein strenges Regiment. Auftreten, Mimik

und Gestik müssen hundertprozentig stimmen, vorher lässt sie nicht locker. Doch aus das gehört

zu einer erfolgreichen Theateraufführung dazu, da sind sich Darsteller und Regisseurin einig.

Guter Rat teuer: Königin Kunigunde (Caren Rettberg) und Merlin (Henning Wende)

überlegen, wie sie die Prinzessin (Meike Lafrenz) retten können.

Der Inhalt des Weihnachtsmärchens von Peter Klusen verspricht spannende Unterhaltung:

Prinzessin Paloma war mit ihrer Zofe Lisa in der Höhle der Kälte und ist seitdem schwer krank.

Der König und seine Frau sind verzweifelt und bitten Merlin, den alten Zaubermeister, um Rat.

Merlin weiß, dass nur das Zauberkissen das Leben der Prinzessin noch retten kann - wenn es

innerhalb von drei Tagen herbeigeschafft wird. Allerdings befindet sich das Kissen in den Händen

eines hinterhältigen Zwerges, der hoch oben im Nebelgebirge haust und jeden fängt, der sich in

die Nähe seiner Höhle wagt.

Der König verspricht demjenigen, dem es gelingt, das Zauberkissen herbeizuholen, das halbe

Königreich und die Hand der Prinzessin. Sofort reiten die Herolde aus und verkünden des Königs

Anliegen im ganzen Land. Doch es findet sich niemand, der es mit dem Zwerg Griesgram auf-

nehmen will. Bei Hofe hat man schon alle Hoffnung aufgegeben, als sich Pit von der Heide, ein

unscheinbarer Schafhirte, für die gefährliche Mission meldet.

Ausgetrickst: Pit von der Heide (Moritz

Knudsen) überlistet den Zwerg Griesgram

(Ilona Müller).
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