Morgen eröffnet das Märchen Dungeon:
Hier gibt’s die ersten Bilder!
Veröffentlicht am: 3. September 2014
Ahrensburg (ve). Ein Jahr Bauzeit – nun ist es fertig. Morgen eröffnet das Märchen Dungeon.
Heute war Preview für geladene Gäste – sie durften einmal Probegucken und Lob und Kritik
äußern. Vier Touren à acht bis zehn Gäste wurden durch die Räume geführt. Als erster mit
dabei: Bürgermeister Michael Sarach.

Auf der ersten Erlebnistour führte der Hutmacher die Gäste durch die Märchenwelt.
Das Märchen Dungeon ist eine kleine Reise durch die Märchenwelt. In sieben Themenräumen
geht es zu Rapunzel, zum Klabautermann, zu den sieben Zwergen und anderen Gestalten.
Geführt werden die Gruppen jeweils von Schauspielern, die als Hutmacher, Prinezssin oder
andere Figuren verkleidet sind. Sie spielen für und mit ihren Gästen, Rapunzel etwa sucht
Antworten im Tablet-PC, DSDS gibt es im Dungeon auch, aber es hat eine ganz andere
Bedeutung – und alles dreht sich um die verschwundene Erbse “Erbsi Erbse”.
Hier geht’s zur Galerie
“Das ist echt toll”, sagt Gretchen und horcht staunend an einer kleinen Erbse, die sie in der
Hand hält. Die sechsjährige ist echte Fachfrau in punkto Märchen und zusammen mit ihrer
Mutter Mitglied in der ersten Publikumsrunde, die durch das Dungeon geführt worden ist. “Es
ist sehr liebevoll gemacht”, sagt Michael Sarach nach dem Rundgang bei der Preview und
Imke Bär von der Stadtverwaltung ergänzt, “und vor allem live – einmal war ein Einspieler
aus dem Off nicht genau zu richtigen Zeitpunkt”, ergänzt Imke Bär, “der Schauspieler hat
darauf echt toll reagiert.” Knut Kistenmacher, ebenfalls in der ersten Runde dabei, findet das
auch: “Die vielen Details machen wirklich Spaß.”

Um ihn dreht sich alles – nein, nicht um Bürgermeister Michael Sarach oder Imke Bär,
sondern um Erbsi, die Erbse.
Die Phantasie anregen
Robert Block, der das Märchen Dungeon konzipiert hat, setzt in seiner Parallelwelt auf
Effekte, technische Details, aufwändig gearbeitete Themenräume – und die Schauspieler. Die
kleinen Märchenwelten entstehen aus Holzplanken, Farben, Lichtspielen und vielen
Requisiten. “Für jeden Raum haben wir uns eine Skizze gemacht und dann los gearbeitet.
Während des Prozesses hatten wir immer neue Idee, die wir eingearbeitet hatten.” Melanie
Altbürger, im Team für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ergänzt: “Ich bin mit Robert
Block am Anfang durch die kahlen Räume gegangen und Robert hat mir erzählt, was er für
Ideen hat. Da habe ich in den kahlen Räume angefangen, die Märchenwelt zu sehen, sie ist
quasi vor meinem inneren Auge entstanden.”
Gespickt mit viel Humor, Anspielungen auf das Hier und Jetzt und viel Menschlichkeit
werden die Märchenfiguren in der szenischen Welt lebendig. Die Show besteht aus
Interaktionen zwischen den Schauspieler, die die Gäste in den Räumen erzählerisch an die
Hand nehmen, den technischen Einspielern und Effekten und natürlich der Kreativität der
Gäste. So kann aus jeder Reise durch die Märchenwelt eine Neuentdeckung werden.
Preise und Öffnungszeiten
Zu erleben ist das alles ab morgen im Märchen Dungeon. Das ist im Heinz Beusen Stieg 3-7
in Ahrensburg und gleichzeitig auf der Rückseite vom Ramrob. Der Eintritt ist von beiden
Seiten möglich. Ein Rundgang dauert gut 70 Minuten, der Eintritt kostet für Kinder bis 14
Jahren 14,50 Euro, für Jugendliche und Erwachsene 18,50 Euro, ermäßigt, 15,50 Euro.
Geöffnet ist täglich ab 14 Uhr, sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Und übrigens: Geburtstag
feiern kann man mit Erbsi Erbe auch.

Den Eintritt in die Märchenwelt müssen die Gäste sich erarbeiten.

Was hinter den Bergen bei den Zwergen passiert, wird garantiert nicht verraten!! Aber – man
darf gespannt sein!

“Wir sehen uns – im Märchen Dungeon!”
	
  

