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„Wilde Kerle“ im Stadttheater Rüsselsheim  

Von Sérgio Presta 

RÜSSELSHEIM - Für alle jungen Wilden ab vier Jahren hatte das Stadttheater am 
Sonntagnachmittag ein besonders ungestümes Stück zu bieten. Frei nach Maurice Sendaks 
Bilderbuch „Wo die wilden Kerle wohnen“ stellten die Künstler Carsten Hentrich und 
Christian Kruse knapp 90 überwiegend noch sehr kleinen Zuschauern auf der Hinterbühne die 
Geschichte des unartigen Max vor, der von seiner Mutter ohne Abendessen ins Bett geschickt 
wird und sich daraufhin zu den wilden Kerlen träumt. 

Puppentheater und Musik 

Dabei verknüpfte das dynamische Ensemble-Duo der Koproduktion von „Figurentheater 
Neumond“ und „Theater fensterzurstadt“ in nicht einmal 45 Minuten Schauspiel mit Musik 
und Puppentheater auf sehr unterhaltsame Weise. So lachten die Minis beispielsweise über die 
geräuschvoll „rollenden Augen“ des von Hentrich geführten und gesprochenen Zottelwesens, 
deren Äußeres noch am ehesten an „Alf“ vom Planeten Melmac oder Chewbacca aus „Star 
Wars“ denken ließ, während sich die Mütter im Saal köstlich über Kruses mit einem großen 
Augenzwinkern präsentierte Darstellung der alleinerziehenden Mama amüsierten. Darüber 
hinaus ließen Lieder wie „Sei einfach du!“ Groß und Klein richtig mitgrooven. 

Freilich blieb auch der Inhalt des berühmten Kinderbuch-Klassikers nicht auf der Strecke. So 
traten die Schauspieler mit ihrer puppenhaften Hauptfigur die Bootsreise über das weite Meer 
an, nachdem keine Flugverbindung per Rakete zur Insel der wilden Kerle zur Verfügung 
gestanden hatte.  

Sparsames Bühnenbild 

Angekommen in der fremden Umgebung ließ sich Max auch vom gruseligen Auftreten der 
tobenden Inselgastgeber nicht einschüchtern, woraufhin ihn die gezähmten Monster aus Angst 
kurzerhand zu ihrem König krönten. Schon bald jedoch packte den Achtjährigen das 
Heimweh und er trat die Rückreise an, wobei er, wieder zuhause angekommen, feststellte, 
dass seine Mutter ihm doch das Essen bereitet hatte. Schließlich sei auch sie mal jünger und 
wilder gewesen, wie Kruse in Abweichung vom Buch erklärend hinzufügte. 

Der Erfolg der fantasievollen Vorführung, die sparsam mit Licht und Bühnenbild umging, um 
die wesentlichen Bilder im Kopf entstehen zu lassen, ließ sich auch daran ablesen, dass die 
meisten Kinder das Stück bis zum Ende aufmerksam und neugierig verfolgten. So konnte man 
auch beim Verlassen des Theaters das fürchterliche Brüllen der wilden Kerle – diesmal aber 
aus vielen jungen Kehlen – noch einmal hören. 

 


