Theaterstück: Die Abenteuer des Pinoccho
am 09. Dezember 2014 im Nationaltheater
nach dem Kinderbuch von Carlo Collodi
Die Abenteuer des Pinocchio
Bühnenfassung von Jan Neumann und Beate Seidel ·Familienstück ab 5 Jahren
„Unter allen Handwerken der Welt gibt’s nur eins nach meinem Geschmack: essen,
trinken, schlafen, und von morgens bis abends rumbummeln.“
Wer kennt ihn nicht, den kleinen Kerl aus Holz mit der spitzen Nase, der keine Lust hat in
die Schule zu gehen, und darum seinem Schöpfer – dem alten Holzschnitzer Gepetto –
ausbüchst, die hart ersparte Schulfibel verhökert, um ein lustiges Leben ohne Fleiß und
Anstrengung zu führen?
Dass so ein Lebensplan nicht aufgehen kann, liegt auf der Hand. Denn überall lauern
finstere Gesellen, die dem frechen Pinocchio eins auswischen wollen. Zum Beispiel der
Theaterdirektor Feuerfresser, der mit ihm sein Kaminfeuer schüren will, als dieser seine
Spieltruppe durcheinander bringt. Oder der missmutige Kater und die listige Füchsin, die
dem gutgläubigen Holzkopf das bisschen Geld abluchsen möchten, das er extra für den
guten Gepetto aufheben wollte. Und als er auf seiner Reise im gefährlichen Spielland
landet und wie alle dort gestrandeten Faulpelze in einen Esel verwandelt wird, scheint es
gar keine Hoffnung mehr auf eine glückliche Heimkehr in Gepettos gemütliches Heim zu
geben.
Aber da ist ja noch die wundersame Fee mit den dunkelblauen Haaren, die schützend ihre
Zauberhände über ihn hält und verspricht, aus ihm ein richtiges Menschenkind zu machen,
wenn er denn nur bereit ist, sich zu bessern.
Als Pinocchio Onkel Gepetto, der verzweifelt auf der ganzen Welt nach ihm gesucht hat,
endlich im Bauch eines Walfischs wieder trifft, kann er beweisen, wie ernst er seine guten
Vorsätze meint.
Jan Neumann, Hausregisseur am DNT, erzählt für Kinder und Erwachsene die spannende
Geschichte einer ungehobelten, aber liebenswerten Marionette, die sich nichts sehnlicher
wünscht, als ein richtiger Junge zu werden – mit einem warmen, pochenden Herzen.
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