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Kollege Martin Egg
ist leidenschaftlicher Cineast. Wann
immer er im Kehler
Kino einen neuen
Film sieht, äußert
er an dieser Stelle
seine Meinung.

e
Filmeck
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ertrand, ein Mann in
den Vierzigern, leidet schon seit Jahren unter Depressionen
– ein Umstand, der allmählich seine Ehe in Gefahr
bringt. Um seinem prekären Seelenzustand zu entrinnen, unternimmt er eine

ne angekündigte Leichtigkeit rauben und den
Zuschauer nach zwei Stunden Laufzeit dann doch etwas unbefriedigt aus dem
Kinosaal entlassen. Wie's
besser geht, zeigt unter
anderem die thematisch
ganz ähnlich gelagerte bri-

»Ein Becken voller Männer«:
Vorsicht – nicht nur lustig!
ungewöhnliche Maßnahme: Er schließt sich einer
Mannschaft männlicher
Synchronschwimmer an.
Mit dem Ziel vor Augen,
in dieser Disziplin den
Weltmeistertitel zu holen,
fasst er allmählich neuen
Lebensmut ...
Sowohl Trailer als auch
zugehöriges Filmplakat zu
»Ein Becken voller Männer« versprechen eine
leichtfüßige Sommerkomödie, die dem Publikum
nonstop vor Lachen die
Tränen in die Augen treibt.
Umso erstaunlicher, dass
gerade das nicht der Fall
ist: Die durchaus vielen
komischen Szenen werden immer wieder durch
tragische Momente gebrochen, regelmäßig wechselt der französische Streifen seine Tonart und rührt
vielmehr deshalb zu Tränen, weil jeder einzelne
der vermeintlichen Versager, inklusive der Trainerin
Delphine, sein ganz eigenes »Päckchen« durchs Leben schleppt. Da kann
es schon mal sein,
dass im Publikum
die Tempotaschentücher rascheln.
Dumm nur, dass
diese Brüche
dem Film sei-

Bunt und farbenfroh präsentierte die Kleine Oper Bad Homburg die berühmte Mozart-Oper als Familienmusical, bei dem am Ende
Foto: Simona Ciubotaru
die Kinder mit auf die Bühne durften.

»Zauberflöte« für Kinder
Kleine Oper Bad Homburg gastierte mit der kindgerecht inszenierten Mozart-Oper in der Stadthalle

Durch Synchronschwimmen
findet eine Gruppe Loser zu
neuem Lebensmut. Foto: dpa

tische Komödie »Ganz
oder gar nicht«.
Das Kinocenter Kehl
zeigt »Ein Becken voller Männer« wieder heute, Dienstag, und morgen,
Mittwoch, jeweils 19.40
Uhr, am Donnerstag um
19.45 Uhr sowie am kommenden Montag, 19.45
Uhr. Bei Vorzeigen dieses QR-Codes gibt es an
der Kinokasse einen Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis:

Wetterbedingt musste
das Familienmusical »Die
Zauberflöte«, das auf der
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart basiert, am
Sonntag in die Stadthalle
ausweichen. Die kleinen
Zuschauer verfolgten
dennoch gebannt die
kindgerecht dargebotene
Handlung.
Von S i mona C i u bota ru
Kehl. Was haben übergroße
Mohnblüten aus Holz, Agave,
Aloe Vera und Artischocken
mit Mozarts berühmter Oper
»Die Zauberflöte« gemeinsam
– keine Ahnung. Das war aber
in der lustig und kindgerecht
inszenierten Geschichte irrelevant. Es sah im farbigen Wechsel des Lichts sehr schön aus.
Die
Protagonisten
trugen bunte, exotische Kostüme – die Phantasie der kleinen
Zuschauer wurde vom Bühnenbild und der lebhaften Darstellung angeregt, sodass sie in
eine Märchenwelt hineingleiten konnten, die in dieser Form
kein Film und kein Videospiel
anbieten kann.

Die Kehler Stadthalle war
voll mit Jung und Alt. Mozart mal anders erleben wollten die Erwachsenen und ihre Kinder sanft in die Welt
der klassischen Musik einführen. Das bietet seit über einem
Jahrzehnt die Kleine Oper Bad
Homburg an, deren Künstler
sich dieser Aufgabe verschrieben haben.

Mozart als Musical
Die komplexe Handlung der
Oper wurde verkürzt und ohne esoterisches Brimborium
auf den uralten Kampf zwischen Gut und Böse und auf
das Thema Liebe reduziert. Geschmückt mit vielen Sprechpassagen, zudem Rock, Tanz
und einer Menge Situationskomik, kam Mozart als Musical bei den Kindern sehr gut
an. Dabei blieben ganze Arien
in der Originalform, somit kamen die Kinder in Berührung
auch mit der klassischen Musik – Mozart ist dabei bekanntlich die beste Wahl.
Originell war die Idee, Mozart mit in die Handlung einzubeziehen. Er saß an einem
E-Piano, das leider nicht wie
ein Cembalo klang, und spiel-

te akkurat die ganze Partitur
stellvertretend für das Orchester. Und zwischendurch schauspielerte der Musiker und Dirigent Markus Neumeyer gar
nicht mal so schlecht. Humorvoll ärgerte er sich darüber,
dass die Protagonisten ihn mit
»Johann Sebastian Mozart«
ansprachen, spielte die ersten
berühmten Akkorde von Beethovens 5. Symphonie, stritt mit
Papageno.
Papageno, von Christoph
Kögel gesungen und gesprochen, ist eine Gestalt halbMensch-halb-Vogel, die etwas unbeholfen, gar gefangen
wirkt in der Welt von Königen, Prinzen und Prinzessinnen, Priestern und Monstern
wie Koloss (Julia El Khoury).
Jedoch ist er die Hauptfigur in
dieser Darbietung.
Er erlebt eine Menge Abenteuer, hilft dem Prinzen Tamino, seine große Liebe, die Prinzessin Pamina, zu befreien,
streitet immer wieder humorvoll mit Mozart, weil dieser
sich diese fiesen Situationen
für seine Rolle ausgedacht hatte, lügt und wird dafür hart bestraft und findet schließlich
seinen Weg zur Liebe.

Unter den männlichen Stimmen gelingt ihm auch die beste Interpretation. Prinz Tamino/Monostatos, von Wolfgang
Vetter gesungen, wirkt etwas
blass, musikalisch an dem Tag
nicht gerade auf der Höhe.
Pamina, die Königin der
Nacht und Papagena dagegen,
von Ingrid El Sigai gesungen
und gesprochen, sind drei anspruchsvolle Rollen mit verschiedenen Charakteren, von
bösartig und manipulativ (die
Königin der Nacht) bis sanftmütig (Pamina) und geheimnisvoll und wechselhaft (Papagena). Am Anfang etwas dünn,
in der hohen Lage und beim
Forte nicht akkurat, später jedoch ausdrucksstark gesungen.
Über die gesamte musikalische Qualität der Darbietung
könnte man vielleicht streiten. Manche Mama schlief ein,
andere Erwachsenen wirkten
nervös und etwas ratlos, gar
genervt. Aber die Kinder saßen unglaublich still auf ihren
Plätzen und verfolgten konzentriert und gespannt die Handlung. Am Ende kamen alle auf
die Bühne und tanzten mit den
Künstlern im Rampenlicht.

Käsebande in der Friedenskirche
Kinder- und Jugendchöre führen Musical auf / Botschaft: Nicht nur der Profit zählt

Fledermäuse jagen mittels Ultraschall. Die Töne kann man
Foto:dpa
mit dem Bat-Detektor hörbar machen.

Fledermäuse mit dem
Nabu beobachten
Nächtliche Exkursion am Altrhein
Kehl (red/nsa). Der Nabu
Kehl lädt am Freitag, 26. Juli, zu einer Fledermausnacht
ein. Mit dem Bat-Detektor
werden die Ultraschall-Laute der Tiere hörbar gemacht.
Darüber hinaus wird Wissenswertes über diese Säugetiergruppe und ihren Lebensraum vermittelt: Wie wir sie
schützen können, was es zu
beachten gilt oder wieso sie
bei Dunkelheit nicht gegen

Bäume fliegen. Dazu treffen
sich die Teilnehmer der Exkursion um 21 Uhr vor dem
Eingang zum Kehler Freibad.
Anschließend werden die Tiere in der Abenddämmerung
bei der Jagd nach Insekten
über dem Altrhein beobachtet. Durch die Fledermausnacht wird Markus Kauber
führen. Die Veranstaltung ist
für alle Altersgruppen geeignet.

Wieder einmal hatten
die Kinder- und Jugendchöre der evangelischen
Singschule Kehl unter
Leitung von Bezirkskantorin Carola Maute
ein anspruchsvolles und
ansprechendes Musical
auf die Beine gestellt,
diesmal sogar mit
professioneller Regieunterstützung durch den
Theaterpädagogen Horst
Kiss.
Kehl (kb). Aufgeregtes Kindergetuschel, kleine »Mäuse«, die noch schnell durch die
Kirche sausen und ein letztes Mal die Rollen überdenken, bevor dem zahlreich erschienenen Publikum in der
Friedenskirche das
humorvolle Criminal-Musical »Max
und die Käsebande« von Peter
Schindler präsentiert wurde.
Das Königreich Käsien ist
ein Paradies für jeden Käseliebhaber. Seit zehn Jahren
zieht Max, der Chef der Käsebande, durch die Lande und
stibitzt besten Käse.
Denn
im Königreich Käsien haben
schon seit je her die Herrscher
ein Näschen für hervorragenden Käse bewiesen. Zurückgekehrt und mit neuesten Rezepten im Koffer reisen Seppi
Blauschimmmel, ein liebens-

werter und gemütlicher Käser vom alten Schlag mit sehr
starkem Dialekt, die vornehme englische Käserin Jacky
Chester, der Käser François
Camembert, ein Könner seines Fachs, der Parmesankäsemeister Luigi Parmigiano und
die Käserin Antje Edamer zur
alljährlichen internationalen
Hauptversammlung. Doch dieses Jahr herrscht große Aufregung unter den Käsern: Käsekönig Kurt, der amtierende
Herrscher von Käsien, wurde von Yogi Yoghurt und seinem Handlanger Rolly Harzer
weggeputscht. Die beiden wollen mit einem faden Einheitskäse den Käseweltmarkt erobern, obwohl sie selber lieber
einen guten würzigen Käse essen. Aber mit dem Einheitskäse machen sie einen Mordsprofit. Die einheimischen Käser
befürchten das Schlimmste.
In ihrer Verzweiflung verbünden sie sich mit der Käsebande
und ihrem furchtlosen Anführer Max.
Eine großartige Leistung
der Darsteller, die alle mit einem deutlichen Akzent aus
dem jeweiligen Käseland sprachen. Immer ist Bewegung
auf der Kirchenbühne: Ob die
Käsebande die Käsepolonaise tanzte oder die Milchbande monoton die Milch für den
Einheitskäse rührte, die klei-

Ein buntes Musical mit einer Botschaft hatten die Chöre der
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evangelischen Singschule einstudiert.
nen und großen Darsteller und
Sänger spielten und sangen mit
Feuereifer ihre Rollen. Für das
Auge sorgten auch die kreativen Kostüme von Marie-Line
Hadam.
Am Schluss siegte der Geschmack über den Profit. Prinzessin Mozzarella wurde von
Max und seiner Bande befreit.
Yogi Yoghurt und Rolly Harzer
kamen ins Gefängnis und müssen nun so lange bleiben, bis
sie zehn Tonnen Einheitskäse
aufgegessen haben. Max wurde
von König Kurt zum Käseritter

ernannt und bekam noch das
Ehrenkäserad am Blauschimmelband verliehen.
Das Stück »Max und die Käsebande« zeigte auf, dass man
viel erreichen kann, wenn man
zusammenhält und sich über
den Wert der Nahrungsmittel im Klaren ist. Nicht immer
darf alleine der Profit im Vordergrund stehen. Auch sollte
man sich nicht von Großkonzernen monopolisieren lassen. Max und seine Käsebande
können nun wieder furchtlos
durch die Lande ziehen.

