„Der Gestiefelte Kater“ kommt
zur Märchenzeit ins BALU
Das Kinder- und Jugendhaus Balu lädt am Freitag, 10. März, um
16 Uhr zur nächsten „Märchenzeit“ ein – diesmal mit dem
„Gestiefelten Kater“. Die Veranstaltung sollte ursprünglich
schon im Februar stattfinden, musste aus Krankheitsgründen
aber verschoben werden und wird nun nachgeholt.
Nach dem Tod eines Müllers fällt an den ältesten Sohn die
Mühle, an den zweiten ein Esel und an den dritten ein Kater,
der scheinbar bloß dazu taugt, sich aus seinem Fell Handschuhe
zu machen. Der Kater stellt jedoch Hilfe in Aussicht, wenn
sein neuer Besitzer ihm stattdessen ein Paar Stiefel machen
lasse, so dass er sich unter den Leuten sehen lassen könne. So
geschieht es. Der Kater fängt nun in einem Sack Rebhühner,
überlässt sie dem König des Landes als ein Geschenk seines
Herrn, des Grafen, und wird dafür mit Gold belohnt. Später
lässt der Kater den angeblichen Grafen „splinternackend“ in
einem See baden, den der König mit seiner Tochter auf einer
Ausfahrt passiert, und klagt, ein Dieb habe seinem Herrn die
Kleider gestohlen. Der König lässt von seinen eigenen Kleidern
holen und den vermeintlichen Grafen in der Kutsche mitfahren.
Der Kater eilt voraus und bringt die Arbeiter in Feld und Wald
dazu, dem König auf dessen Frage zu antworten, die Ländereien
gehörten dem Grafen. Deren wahren Herrn, einen mächtigen
Zauberer, verleitet der Kater dazu, ihm zu demonstrieren, dass
er sich sogar in ein Mäuslein verwandeln könne, um ihn darauf
aufzufressen und sein Schloß für den Müllersohn in Besitz zu
nehmen. „Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen,
und als der König starb, ward er König, der gestiefelte Kater
aber erster Minister.“
Kurz vor Weihnachten 2015 startete das Kinder- und Jugendhaus
Balu in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule Bergkamen im
Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack NRW“ ein neues

Projekt für Kinder und Jugendliche. Unter dem Titel
„Märchenzeit im Balu“ werden bekannte und unbekannte Märchen
aus aller Welt interessierten Kindern und Jugendlichen bis 14
Jahren näher gebracht.
In atmosphärischer Umgebung werden von der Theaterpädagogin
Birgit Schwennecker Märchen vorgelesen. Es ist auch möglich
kleine Szenen aus den Märchen nachzuspielen – Kostüme und
Requisiten liegen hierfür bereit. Mit Fotoapparat,
Bastelmaterial, Papier und Farbe kann in spannende
Phantasiewelten eingetaucht und Märchen ganz hautnah erlebt
werden.
Die Märchenzeit findet von 16.00 – 18.00 Uhr im Kinder- und
Jugendhaus Balu, Grüner Weg 4, in Weddinghofen statt. Weitere
Lesungen sind für dieses Jahr geplant.
Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber darum gebeten, sich
direkt im Kinder- und Jugendhaus Balu anzumelden. Dort gibt es
telefonisch unter 02307/60235 oder auf der Homepage
www.balu-bergkamen.de weitere Informationen.

