Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen mit Glupschaugen
begeisterte Kinder und Erwachsene in der Battenberger Burgberghalle.
Zum zweiten Mal gastierte das Theater Con Cuore auf Einladung des CulturClub
Battenberg mit dem Stück „Ritter Rost“.
Der Vorsitzende des CulturClub Battenberg Günter Wack begrüßte über 300
Besucher am Sonntagnachmittag in der Battenberger Burgberghalle. Trotz widriger
Witterungsverhältnisse wurden die Erwartungen des CulturClubs weit übertroffen.
Gespannt warteten die Kinder auf den Helden ihrer Kinderbücher – den Ritter der
aus Schrott gebaut wurde und viele Abenteuer gemeinsam mit den Kindern erleben
darf.
Der Buchhänderler Artur hat es wirklich nicht einfach in seiner Bücherei. Pinkfarben
eingebundene Feen- bücher mit Glitzer- und Glimmer- und Showeffekten möchten
die Kunden. Und Kochbücher. Als wenn die ganze Welt am essen wäre. Doch für die
wahren, echten Heldengeschichtenmit überraschenden Wendungen zeigt niemand
mehr Interesse. So auch seine nächste Kundin nicht. Doch getrieben von einer
„Stimme“ macht Artur sich an die Arbeit und bietet seiner Kundin etwas ganz
anderes an: „Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen mit Glupschaugen?“ fragt diese.
Ob Artur wirklich eine so gute Idee hatte?
Das Musical mit der Musik von Felix Janosa beeindruckt durch die frechen und
unkonventionellen Lieder und nicht zuletzt durch seinen „wahren“ Helden.
Die Aufführung mit Virginia und Stefan P. Maatz vom Theater Con Cuore aus Schlitz
in der offenen Bibliotheksbühne mit großen Tischfiguren und Schauspiel begeisterte
Kinder und ihre Eltern. Tosenden Applaus gab es nach 60 Minuten „Ritter Rost“.
Danach war der Bücherstand der Buchhandlung umlagert und natürlich war
„RitterRost“ der Renner unter den kleinen Besuchern.
Der Vorsitzende des Culturclubs versprach am Ende allen kleinen und großen
Besuchern, dass es auch im nächsten Jahr wieder ein Stück vom Theater Con Cuore
geben wird. Und auch dann werden wieder alle Kinder so wie in diesem Jahr das
Spektakel bei freiem Eintritt erleben können.
Wieder wird der Culturclub Battenberg alle Kosten übernehmen.
Einhellig waren die Eltern der Meinung : „Eine tolle gelungene Sache !“

