Der gestiefelte Kater
Bühnenfassung nach den Gebrüdern Grimm von Irene Budischowsky
Ein sprechender Kater? Das gibt’s doch nicht! Und ob!
Bei uns im Märchenland gibt es all die Dinge, die es in eurer Welt nicht
gibt: sprechende Tiere, Zauberer, Froschkönige, Hexen,
Lebkuchenhäuser, Rotkäppchen, gute Feen und böse Wölfe…
Kater Murr ist das einzige Erbe des armen Müllersohnes Hans. Der gutmütige Hans ist
in die schöne Prinzessin verliebt. Zufällig hat er sie im Wald getroffen, und da hat es
„pling“ gemacht. Aber wie soll er sie je erobern? Der König will seine schöne Tochter
mit einem reichen Grafen oder Prinzen verheiraten. Beim großen Ball soll sich
Hildegund für den besten Bewerber entscheiden. Doch Hildchen hat keinen Bock auf
reiche Prinzen. Für sie muss das Gefühl stimmen. Und seit sie Hans gesehen hat,
schwebt sie auf Wolke sieben.
Abwarten und Milch trinken, wie wir Katzen zu sagen pflegen.
Wie soll aus dem armen Hans ein standesgemäßer Bräutigam werden? Da muss wohl
sein vierbeiniger Gefährte die Dinge in die Hand...äh…Pfoten nehmen. Murr hat auch
schon eine Idee. Doch dazu braucht er Stiefel. Und ein paar Rebhühner für den
hungrigen König. Und den bösen Zauberer im Finsterwald muss er auch noch
besiegen. Wird das kluge Kerlchen alle Hürden überwinden? Nach turbulenten
Abenteuern steht einer Hochzeit nichts mehr im Weg. Hans wird zum Grafen ernannt.
Und Murr zum Ersten Minister des Landes. Und miau – da wartet auch schon die
hübsche first cat am Hof. Jetzt sind wirklich alle glücklich!
Denn mit dem Herzen am rechten Fleck und einem starken Willen
kann man von ganz unten nach ganz oben kommen.
Irene Budischowskys Bühnenfassungen schlagen bei den Kindern voll ein. Dabei
gelingt der Autorin die Gratwanderung zwischen der Treue zur klassischen
Märchenvorlage und ihrer eigenen Botschaft. Und die lautet hier: Nicht mit
Lügen kommst weiter, sondern mit Verstand und Ausdauer. Wenn dann auch
noch das Herz am rechten Fleck ist, kann nichts mehr schiefgehen. Liebenswerte
Figuren, flotte Szenen und bezaubernde Lieder in einer knappen Stunde
Spielzeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute...
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