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auch Robert auf die einsame
Insel gespült. Züsammen ver-
bringen sie 28 Jahre auf der In-
sel, dabei lernt nicht nur, Ro-

lnselabenteuer als Anleitung, wie

Hausmeister Kruse mit Robinson und Freitag, während er
auf der Mandoline spielt. Foto: Sabine Schuchardt
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singt traurige, aber auch auf-
muhternde Lieder Schließlich
schließt Robinson Freund-
schaft mit dem Wilden Freitag,
und zu di'esem Zeitpünkt ei-
kennt auch der kauzige Haus-
meister, der wunderliche
Selbstgespräche führt, dass er
gar kein einsamer Robinson
Crusoe sein muss. Er muss nur
ein bisschen Mut haben, auf
andere zuzugehen. Und so
nimmt er das glückliche Ende
aus der Geschichte kurzerhand
in sein reales Leben, das da-
durch ein gutes Stück bunter
und freundlicher wird.

Freundschaft entstehen kann ^*^,o
,, Robinson Kruse"
STEINAU

Um Einsamkeit, Freund-
schaft und Mut, das Le-
ben anzupacken und
nicht zu verzweifeln, ging
es in dem Stück,,Robin-
son Kruse" des Figuren-
theaters Neumond.
Von unSerem
Redaktionsmitglied
SABINE SCHUCHARDT
Puppenspieler und Schauspie-
ler Christian IGuse überzeugt
mit einer gelungenen Mi-
schung aus Schauspiel und
Puppenspiel Zunächst betritt
er als Hausmeister Robert IGu-
se die Bühne und zeigt den
überwiegend iungen Zuschau-
ern seine enge und doch auch
einsame Welt. Diese spielt sich
in einem engen Kabuff in der
Schule ab. Die Geschichtewird
auf mehreren Ebenen erzählt:
Einmal der etwas ranzige Raum
mit Tisch, Wischmopp, Vogel-
kitfig, leeren Flaschen und
Werkzeugkasten. Dann öffnet
Kruse das Köfferchen der Lehr-
mittelanstalt, in dem sich zu
Unterrichtszwecken zwei klei-
ne Puppen befinden. Es han-
delt sich um Robinson Crusoe.
Und so nimmt Hausmeister
Kruse das Papierschiffchen aus
dem Koffer, und segelt mit dem
berühmten Seefahrer los, des-
sen Geschichte Daniel Defoe
1719 ia einem Roman erzählt
hat. Meeresrauschen erklingt
und es wird eine wilde Fahrt,
entlang an der Kante einer auf-
gespannten blauen Plastikpla-
ne. Im Sturm kentert das
Schiff, und mit Robinson wird

binson, mit wenigen Mitteln
ztt improvisieren, sondern
auch Robert. Ein Mopp wild
kurzerhand zum Baum, ein
Stuhl wird zum Haus umfunk-
tioniert. Zwischendurch spielt
Kruse auf der Mandoline und

ein gelungenes Puppenspiel
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