20.09.2014

Die Suche nach der Erbse
PAPPMACHÉ-ABENTEUER Das neu eröffnete Märchen-Dungeon
in Ahrensburg nimmt Kinder auf einen wortwitzigen Parforce-Ritt
durch Grimms Märchen, 1001 Nacht, Sagen und Fantasy-Welten
mit. Hinterher bleiben ein paar dringende Fragen

"Waren die Menschen echt?", fragt das Mädchen hinterher. Das ist
gar nicht so leicht zu beantworten. Denn im Ahrensburger MärchenDungeon geht einiges durcheinander. Das fängt schon beim Plot
an, dem man die Handschrift des Kabarettisten Michael Ehnert
anmerkt: Die Kinder müssen eine entführte Erbse suchen und davor
retten, dass sie zu Erbsensuppe für den hungrigen Drachen Schorf
verkocht wird. Nicht irgendeine Erbse - sondern die Erbse. Die mit
der Prinzessin obendrauf.
Und die Erbse wird dringend gebraucht, um die Braut für Justin, den
rotzlöffeligen Sohn von König Dieter, zu casten, denn nur die
Sensibelste ist gut genug für den Bengel, der selbst einer CastingShow entsprungen scheint. "Er macht voll auf cool", sagt das
Mädchen, schiebt die Hüfte nach vorn und äfft nach, wie er sich die
Tolle aus dem Gesicht streicht.
Der König und sein Prinz sind offenbar echt, wenn auch nicht
physisch anwesend, sondern nur über einen Bildschirm, pardon,
Zauberspiegel zugeschaltet. Und um sie da zu sehen, müssen die
Kinder einen Zauberspruch reimen, unter Anleitung der - sehr
leibhaftigen - Zauberin Zirkonia Zickzack. Schwieriger ist es schon
mit der Hexe, die deutlich ihren Appetit auf Kinderfinger zum
Ausdruck bringt: Ihre Mimik ist zwar ausbaufähig, aber die Stimme
lässt das Blut in den Adern gefrieren. Die wird doch nicht echt sein
…?
Rapunzel als überdimensionale Barbie dagegen fällt gleich durch "Ist doch nur 'ne Puppe!" Aber schon bei den sieben Zwergen
schaukelt das Häuschen so furchterregend, dass wieder Zweifel
aufkommen, ob wir nun doch durch den großen Märchenozean
geschleudert werden. Und selbst der Pirat, der seine Gliedmaßen
gegen den Klabautermann verzockt hat und nur noch ein Affenkopf
in einer Kiste ist, wirkt gruselig authentisch.
In der S-Bahn zurück nach Hamburg sitzt plötzlich Zirkonia

Zickzack, ohne Zauberhut und Umhang, aber immer noch
liebenswürdig, findet das Mädchen. Das wäre also geklärt: Sie ist
echt. JANK

Märchen-Dungeon, Heinz-Beusen-Stieg 3-5, Ahrensburg, Mo bis Fr
14 bis 18 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr, Schüler 14,50 Euro,
Erwachsene 18,50 (erm. 15,50), www.maerchen-dungeon.de

