
Ferjenpass 2018 bei der Theatergruppe Holler Firlefanz: 

Wie schlüpfe ich in eine Theaterrolle? 
Holle. Sieben Kinder in1 Alter 

von 7 bis 12 Jahren .stellten .sich 
der Aufgabe „Wie schlüpfe ich in 
eine Theaterrolle .. , nlit Unterstüt 
zung von einem Tean1 der Thea
tergruppe Holler Firlefanz (Elke 
Borrn1ann, Kerstin Neun1ann, 
D agn1a1 Seitner und Bernadine 
\X'olters für Kostün1e, Requisite 
und �(aske sovvie Olaf Pchalek für 
Licht und Ton, Josef \Volpers für 
\'orhang und Requisite und Ker 
stin Jürgens für die Regie. 

Nach einer Kennenlern und 
Begrüßungsrunde sollten die 
Kinder anhand von Bildern, dass 
zu bearbeitende i\llän:hen erraten. 
Das .schien nicht ganz so einfach, 
da Peterchens Mondfahrt heute 
nicht n-,ehr so bekannt ist. 

t\'ach kurzer Zeitv.rar jedoch das 
Rätsel doch gelöst. L un ,vu�ten 
die Kinder, dass dieses Niärchen 
in Szene gesetzt ,verden sollte 
und Z\\'ar in Form einer einfachen 
(n1provisierung. Die ,,orberei 
teten Bilder für das Märchen ,var 
gleichzeitig die Rolleneinteilung. 
Z,vei Kinder übernahmen sogar 

Doppelrollen. Die Kinder ,varen 
guter Dinge in1 Hinblick auf das, 
,vas da noch kotnmen v.rürde. Ker 
stin Jürgens erklärte die einzel 
nen Charaktere und Kin1-Ma.xin1 
Pchalek las einen Teil des Textes 
zur Einstimn1ung ,•or: 

1 acheinander ,vurden die Kin 
der von Kerstin Neun1ann und 
Dagniar Seitner geschn1inkt. Der 
,veH passten Elke Borrmann und 
Bernadine \'Q'olters den Kindern 

die Kostüme an. Kerstin Jürgens 
probte mit den Kindern die ein
zelnen Szenen von Peterchens 
Mondfahrt. 

Mittags ,var es dann endlich 
smvei t. Die Eltern, Gesch,vis 
ter, On1as und Opas hatten in1 
Zuschauerraun1 schon Platz 
genon1n1en. Nach einer kurzen 
Begrüßung st arteten ,vir unser 
Experiment ,,ein �vlärchen i n  
szeniert in z,veieinhalb Stunden 

Bühnenarbeit ... Die Kinder,varen 
hochnlOtiviert, aber auch teil,,rei
se unsicher, ,vas denn da auf sie 
zukon1men ,vürde. Die Blicke der 
Kinder zu ihren Eltern ,varen al· 
lerdings stolzer Natur. Ich stehe 
hier auf der Bühne der Theater 
gruppe Holler Firlefanz. Kin1 
Maxinl Pchalek übernahn1 die 
Erzählerrolle für die z,vischen
texte. Die �•1usik zu Peterchens 
�•tondfahrt spielte Olaf Pchalek 
ein und dann öffnete Josef \'Q'ol 
pet5 den Vorhang. 

ln 25 Minuten lief das Märchen 
ab und die Ferienpasskinder \va 
ren infiziert n1it den1 Theatenri. 
rus. Sie hatten sich ,vacker und 
sehr konzentriert durch das Stück 
geschlagen 

Es gab großen Applaus \'On den 
Zuschauern und alle hatten eit1en 
riesigen Spaß. Zun1 Abschluss 
gab es ein Eis für .1lle smvie einen 
Link, zun1 Anschauen der Pro
ben• und Autrtihrungsbilder. So 
konnte jeder dieses Projekt noch 
einn1al Re,•ue passieren La�en. 

KerstiJ1 /iirge11s 


