
Aufregungirn
Hundert
morgenland
Der, Theaterclub.U-F0 von ,

Junge Bühne Bern aeigt. . ,

<<Winnie Puuh>» ffei nach den
Geschichten von Milne.

EvelineGfeller: ':

ffilf"t Cfnittopher Robin wurde von Balz-

rück entführt, dem schrecklichen Mons-
ter mit schwanz, struppigem Fe[, spitzen
Hörnern und rotdn Haaren. Dies macht
iedenfalls Eule, die nur halb so weise ist,
"wie 

sie immer tut, die anderen Bewohner
iles Hundertmorgenlands glauben, als §ie'

den handgeschriebenen Zettel vorliest:
«Binwek, muswaitunr.bal2urück.»»

Die.Szenerie könn-te ins zu'.e-in§
airet<i aus dem Zeichentrickfilm von
Walt Disney herauskopiert worden sein.

Quietschgrüner :Kunstrasen, ein'paar
malerische Bäurne; Vogelgezwltgeher
und ein Hirnmel voller China-Lampen
aus farbigem Reispapier. Die tdylle ist
perfekt. Zwar lürnmeln Winnie Puuh
'und 

seine fünf Freundein Ganzköiper-
kostümeu im'Hundertmorgenland; he-
rum, doch die anfängliche Befürch-
tung, die spielfreudigen Darsteller vom
Thelterclub U-FO von Junge Bühne
Bern wtirden nur in dieser plakativen
Maskerade auf der w-eitläufigen Bühne
agieren, erweist sich'glücklicherweise
als unbegründet.

LInd das wäre auch schade gewesen.

Denn die Leitung (Christoph Hebing,
Karin Maurär und Marcel Leemann) hat
in der Besetzung der Figuren au§ dem '

Kinderbuchklassiket von Alan Alexander
Milne ein glückliehes Händchen'bewie-
sen. Die sieben jungen Darsteller zeigen
inder temporeichen Dialekt'Inszenierung
«Winnie,Puuh» für ein Publikum ab fünf
Jahren sp,ielerische Vielfalt und I(örper-
einsatz,

Denn die Aufregung ist nun gross.

Eieentlich wollten die Stofftiere ihren Be-

siäer, Christopher Robin, der aus seiner-n

r<aUa,s"fr"n ireralrt als flusrtali§cher
Einflüäferer ftrngiert, um Hilfe biften;'
deii verlorenen Schwanz von Esel wieder
zu finden. Wedet ein Rüebli noch ein
Schlüssel wollten als Ersatz so richtig
sitzen. Doch das ist jetzt Nebensache.
Puuhs hungriger Bärenmagen knurrt
noch fester, Tiger nimmt voller Taten-
drang seine eigene Fährte auf, der spee-

dige Hase braucht jetzt dringend seine
SJhaufel und das ängstliche Säuli nimmt
sich ein Herz und läuft alleine durch den
dunklen Wald.

Bei sb vielAction geht die wunderbare
Poesie der Buchvorlage etwas verloren,
iloch Freunde des Trickfilms werden sich
über ein Wiedersehen freuen.
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