Venninger Kindermusical
Wieder ein großer Erfolg
Etwa 1000 große und kleine Zuschauer strömten an den letzten zwei
Wochenenden ins Venninger Pfarrzentrum und besuchten das Kindermusical
"Ritter Rost und die Hexe Verstexe". Nach 2009 und 2010 wurde zum dritten
Mal ein Kindermusical des rostigen Ritters aufgeführt.
Ritter Rost (Tino Jung) bekommt Besuch von der Hexe Verstexe (Sarah Rohr) ,
die ihn in einen Blechfrosch verwandelt. Sie will Koks den Drachen (Michael
Schlosser) gegen eine Spieluhr (Anne Schumm) eintauschen, weil sie
Drachenfeuer braucht, um ihre Stinkesockensuppe zu kochen. Koks kann fliehen
und während sich Burgfräulein Bö (Simone Wenz) mit ihrem sprechenden Hut
(Lena Jung) und dem Ritter Rost Frosch auf die Suche macht, muss Koks
haarsträubende Abenteuer bestehen. Er kann sich zwar aus der
Gefangenschaft der drei Räuber (Elias Leibfried, Viviane Deigentasch, Annabell
Heidkamp) befreien, und findet sogar einen Taxifahrer (Nico Jung), der ihn bis
zum Meer bringt. Aber auf dem Schiff, das ihn mitnimmt ist er nicht in
Sicherheit, denn der auch Kapitän und die Matrosen (Patricia Jung, Lukas
Leibfried, Felix Kiehl, Aileen Ritter) wollen ihn zur Hexe Verstexe bringen.
Wieder muss Koks fliehen trifft auf dem Meer zwei Haie, die ihn fressen
wollen. Auch hier kann sich Koks befreien und landet schließlich auf
ausgerechnet auf dem Schloss der Hexe Verstexe, wo er von deren Diener
(Miguel Weingardt) in Empfang genommen wird. Schon ist aber auch die mutige
Bö zur Stelle und sorgt dafür, dass Ritter Rost zurückverwandelt wird und die
Hexe Verstexe von nun an als Rabe durch das Land fliegen muss. Auch die
Räuber und die Matrosen finden sich auf dem Schloss ein und erleben, wie die
Spieluhr sich als Prinzessin Magnesia entpuppt, die sogleich einen der Matrosen
zum Manne nimmt. So fügt sich alles wunderbar zum guten Schluss. Zusammen
mit den Rittern (Elias und Niklas Georg), die das Publikum durch den
Nachmittag führten, ließen die Darsteller das Schlusslied erklingen, das wie alle
anderen Lieder des Musicals vom Orchester mit Schlagzeug, Quer- und
Blockflöten, Geigen, Bratsche, Klarinetten Pianos, Gitarren, Bass und Chor
begleitet wurde. Vor einem wundervoll gestalteten Bühnenbild agierten und
sangen die jungen Akteure gekonnt und für die Besucher waren die
Nachmittage ein Augen- und Ohrenschmaus. Herzlichen Dank an alle Besucher,
die mit ihren Spenden ermöglichten, dass Ritter Rost bestimmt wieder ein
neues Abenteuer erleben wird.
Venningen, den 07.05.2012 Astrid Schlosser

